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4. Reidistagung des V, S. A.
und

l.lnternationale Konferenz sozialistischerArzte
23. - 25. Mai 1931 in Karlsbad

PROGRAMM:
Freitag, 22, Mai, 19 Uhr: Sitzung des Reichsvorstandes im

Kurhaus;
21 ühr: Zwangloser Begrüßungsabend der.

Delegierten und Gäste im Stadt-

park-Restaurant.

Sonnabend, 23. Mai, 9 Uhr: Reichstagung im Stadt-

park-Restaurant.

1. Bericht des Reichsvorstandes. Referent; E. Simmel
2. Berichte der Ortsgruppen.
3. Der Programm-Entwurf. Referent: Georg Loewenstein,

4. Vorstandswahl.
5. Die Internationale Konferenz. Referent: Ewald Fabian.

6. Aerzte imd freie Gewerkschaften. Referent; Paul Levy-‘^

(Reichssekt. Gesundheitswesen).
7. Anträge.

19 Uhr: Oeffent liehe Kundgebung im großen
SaaldesKurhauses;

^
,

Geburtenregelung und Kampf gegen den Abtreibungs-

paragraphen,
Es sprechen: Norman Haire (England), Max

H o d a n n imd Julian Marcuse (Deutschland), Leun-
bach (Dänemark), Max Popper (C.-S. R.j, Sara
Schwarz (Ungarn).

Sonntag, 24, bis Montag, 25. Mai: Internationale Kon
f e r e n z im Stadtpark-Restaurant.

1, Berichte der Sektionen.
,

2, Weltwirtschaftskrise und Volksgesund-
heit. Referenten: Gg. Engelbert Graf, M, d. R.;

Al exander Bartos (Ungarn).
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Die Sozialisierung des Heilwesens.
Referenten: M. Epstein (Deutschland),

A. H o 1 i t s c h e r (C, S. R.),
Arzt und Sozialversicherung,
Referenten: F. Slabihoudek (C. S.R.),

G u s t a V H o c h (Deutschland) und
Vertreter der Krankenkassen.

5. Gründung der Internationalen Vereinigung sozialisti-
scher Aerzte,
Rcichstagung setzt sich zusammen aus den gewählten

Delegierten der Ortsgruppen und Landesverbände sowie aus
den Mitgliedern des Reichsvorstandes. Teilnahmeberechtigt
sind alle Mitglieder und Genossen. Als Delegationsmodus ist
^stgesetzt: Auf 10 Mitglieder wird ein Delegierter gewählt.
Bei der Internationalen Konferenz wird die Zahl und die Ver-

:
teilimg der Mandate noch bestimmt werden,

^Wegen Wohnungsbeschaffung wende man sich umgehend
an das Lokalkomitee. Adr.: Gen, Dr. OskarSimon, Karls-
bad, Neue Wiese „Haus Simon“.

Neben der Besichtigung des Kurortes und der Kur-
einrichtungen ist eine Fahrt mit der Höhenbahn u.A die
rreundschaftshöhe vorgesehen. Die Stadt Karlsbad hat zu
einer Jause im Köhencafe eingeiaden. Am Sonntag findet ein
gememsames Mittagessen im Kurhaussaal statt.

Die Teilnehmer können bei ihrer Ankunft alle Auskünfte
im Kurhaus durch das Lokalkomitee erhalten. Für die Be-
sucher der Tagung ist auf der Rückreise nur der halbe Fahr-
preis zu entrichten. Auf der Grenzstation muß ein Formular
für Bäderbesuch gefordert werden.

Der Reichsvorstand.
E, Simmel, Ewald Fabian,

Die Sektionen in der Tsch.-Slov. Rep,
Arnold Holitscher, Max Popper,
Abreise der Berliner Delegierten:

Freitag, den 22, Mai, 10,04 Uhr, Anh. Bhf, Ankunft: 17,40 Uhr
(25 7o Fahrpreisermäßigung).

4. General meeting oi the association o£ socialist physicians and
1. International Conference of socialist physicians at Karlsbad,

May 22— 25, 1931.

AGENDA:
Friday, May 22, 19 o’clock; Conference of the German central

Committee at the Kurhaus;
21 o’clock: Informal welcome of the delegates
and guests at the Stadtpark-Restaurant.
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Satiirday, May 23, 9 o’clock: General c'o n f erence at the
Stadtpark-Restaürant,'

‘

1. Report *^of thie central committee, Speaker; E. Simmel,
2. Reports of the local organisations.
3. Scheine of a program. Speaker: Georg Löwenstein.
4. Election of the Zentral committee.
5. The international Conference. Speaker; Ewald Fabian.
6. Physicians and trade-unions. Speaker: Paul Levy (from

the German department of sanitär*/ affairs of the trade-
unions).

7. Motions.
19 o’clock: Public meetingin the chief hall ofthe

Kurhaus:
Birth control and stmggle against abortion-law«

Speakers: Norman Haire (EnglanJ, Max Hodann, Julian
Marcuse (Germany), Leimbach (Denmark), Max Popper
(Czechoslowakia), Sara Schwarz (Hungary).

Sunday, 24 and Monday, 25: International Conference
at the Stadtpark-Restaurant.
1. Reports of the national sections.
2. Universal economical crisis and public hcalth. Speakers:

Gg. Engelbert Graf, M. P. (Germany), Alexander Bartos
(Kungaryj.

3. Socialisation of sanilary 'affairs. Speakers; M, Epstein
(Germany), A. Holitscher (Czechoslowakia).

4. Physicians and social allowances. Speakers: F. Slabi-
houdek (Czechoslowakia), G, Hoch (Germany) and re-
präsentatives of sick-funds.

5. Fouiidation of the international association of socialist

physicians.

The German general meeting composes of the delegates of
the local organisations. All members and friends are invited to
take part. The number and the distribution of the delegates of
the international Conference will still be fixed.

As to accomodation the local committee is tö be addressed
to at once: Dr. Oskar Simon, Karlsbad, Neue Wiese, Haus Simon.

Besides sight-seeing of the resort and its institutions an exr
cursion to the Freundschaftshöhe is intended, The municipality
has invited all menibers of the congress to have tea there. Sunday
a common dinner at the Kurhaus will be arranged.

All informations are given at the . arrival by the local com-
mittee at the Kurhaus.

The German central committee.
E. Simmel, EwaldFabian.
The sections of Czechoslowakia.

ArnoldHolitscher, MaxPppper. '
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Valne shromäzdenf Sp» soc. I6kafu a
1.

Mezinärodni konference socialistickJdi l^kafu
22. - 25. kvetna 1931 v Karlovydi Varech.

Pofad:
V Patek 22. kystna, 19 kona se schüze vybora ,v „Kurhaus“.
21 h

:
pozdravni vecer dslegaci a hostl v „Stadtpark-Resstaurant“.

y Sobotu 23. kvetna, 2 ^: Rf§sk:^ sjezd v „Stadtpark-
Restaurant”.

1. Spräva vyboru; Referent: B. Simmel.

, 2. Sprävy mi'stnich skupin.

3. Nävrh programmu Referent: Georg Loewenstein.
4. Volba vyboru.

5. Mezinärodnl konference. Referent: Ewald Fabian, v

6. Lekari a odborove svazy. Referent: PaulLevy (Rföska
organisace zdravotnickä)

7. Nävrhy.
V Sobotu vecer IQ**: kona se vefejnä schüze ve velkem

säle V „Kurhaus“. Üprara popuhce a boj proti para-
grafüm o vyhnänl plodu. Mluvi: Norman Haire (Anglie),

Max Hodann a Julian Marcuse (Nemecko), Leunbach
' (0ansko), Max Popper (CSR), Sära Schv/arz (Uhersko).

y nedeii 24. a pondeii 25. kvetna: Mezinärodnl konference
V „Stadtpark-Restaurant“.

1. Sprävy narodufch sekcl.

2. Svetovä krise hospodäfskä a zdravl lidu. Referenti:

Engelbert Graf M.d.R. (Nemecko), Alexander Barlos
(Uhersko).

3. öozialisace läcebne pece. Referenti: M. Epstein
(Nemecko), Arnold Holitscher (CSR).

4. Lekaf a sociälni pojiätenl. Referenti: F.Slabihou-
dek (CSK), G. Hoch (Nemecko), a delegaci nemocenskä
pokladny.

5.. Zalozenl Mezinarodneho Svazu socialistickych lekafü.

Valnä shromazdenl spolku sestävä z volenych delegätü
mlstnlch skupin a zemskych svazü jakoz i z ölenü üstfednfho
"vyboru. Prävo üöasti maji y§ichni ßlenovä a soudruzi.

K Delegaci
,

jest stanoveno: na 10 ölenü 1 Delegät. Pfi

Mezinärodnl Konfenrenci stanoven bude poöet a rozdelenf man-
dätü pozd^ji.

(J byty hlaäte se vcas u mistnfho komite: Adresa: MTDr.
Oskar Simon, Karlovy Vary, Neue Wiese, „Haus Simon“

V ned5li spoleönf diner v „Kurhaussaal“.
Informaöni kahceläf v „Kurhaus“, locälni komite.

Za fiäsky vybor:
B. Simmel, Ewald Fabian

Za odbory v CSI. republice:

Arnold Holitscher, M. Popper
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4. Congr^ saticaal de Tassociatioa des mddecins sociaiistes et

1« Conierence Internationale ä Karlsbad 22.— 25. mal 1931«

PROGRAMME;
Vendredi, 22. mai, 19 h.: Seance du comitd exicutif au Kurhaus.

21 h.: Reception informelle des d^Ugu^s et des hötes au rcstau-

rant du Stadtpark.

Samedi, 23. mai, 9 h.; Congres national au restaurant du

Stadtpark.

1. Rapport du comit6 ex6cutif. Rapporteur: E. Simmel.

2. Rapports des groupes locales.

3. Projet du Programme. Rapporteur; Georg Löwenstein.

4- Election du comitö exöcutif.

5. La conförence internationale. Rapporteur: Ewald Fabian.

6. Medecins et syndicats. Rapporteur; Paul Levy, sccrö-

taire de la födöration gönörale syndicale des affaires

sanitaires.

7. Motions.

19 h.! Meeting public ä la salle du Kurhaus:
Coniröie de concepiion et iutie conire ia ioi penaie de

ravortement.

Rapporteurs; Leunbach (Danmark), Norman Haire

(Angleterre), Max Hodann, Julian Marcuse (Ällemagne),

Max Popper (Tschecho-Slovaquie), Sara Schw’arz (Hongricj<

Dimanchey 24. -r— lundi« 25. mais Conference, inter*

n a t i 0 n a 1 e au restaurant du Stadtpark.

1. Rapports des sections nationales.

2. Crise economique mondiale et santö publique. Rap-

porteurs: Gg. Engelbert Graf, dOputö (AUemagne)»

Alexander Bartos fHongrie),

3. La socialisation de la medecine, Rapporteurs;'
M. Epstein (AUemagne), A. Holitscher (Tschöcho-

Slovacie).
, « t* ci

4. Les medecins et l'assurance. sociale, Rapporteiu*s; r. ola-

bihoudek (Tschecho-Sloyaquie), G. Hoch (AUemagne) et

des representants des caissos tnaladie.
^

5. Fondation de rtmiön interoktionale des mödecins so-

cicilistcs«

Le congres national consiste des delegues des groupes locales.

Tous les membres -'et camarades sont invites ä participer. Le

nombre et la distribution des delegues de la Conference inter-

nationale sont a fixer plus tard, Pour raccomodation on est priö

de s'adresser au comite local aussitot que possible: Dr. üskar

Simon, Karlsbad, Neue Wiese, Haus Simon.
, , .

'

.

II
' y aura occasion de visitcr les institutions des bains etc.

et de monter par funiculaire au P reundschaftshöhe. La munici-
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palit4 a invit6 les mcmbres du congres ä y prendre le the.

Dimanche il y aura diner commun dans la salle du Kurhaus.

Lc comit6 local au Kurhaus donnera toute information

ddsir^e aux arrivants.

Lc Comitc ex6cutif.

E. Simmel, Ewald Fabian.

Les sections de la Tschecho-Slovaquie.

ArnoldHolitscher, Max Popper.

Willkommen in Karlsbad!

Seit vielen Jahrhunderten bietet der altberühmte Wcltkurort

Karlsbad im Egerlande der Tschcchoslovakei ungezählten, von

körperlichen Leiden geplagten Menschen , den Willkommengruß,

^llose. Aerztekongresse haben in seinen Mauern getagt, eine

Aorzteakademie , wird alljährlich im Herbste abgehalten, immer

freudig begrüßt von der, durch alte Tradition zur Hilfsbereitschaft

erzogenen Einwohnerschaft. Und nun kommen dieAerzte zu uns,

die das Ucbel so vielen Krankseins an der Wurzel fassen wollen,

die darüber nachdenken, die ökonomischen Ursachen der tausend-

fältigen Krankheiten zu beseitigen. Vor noch ganz wenigen Jahr-

zehnten pflegten die Karlsbader Gasthöfc und Hotels in ihren

Eröffnungsanzeigen „einen hohen Adel und ein p. t. Publikum

in Gast zu bitten, denn damals war es nur Grtmdadel und in der

hochkapitalistischen Zeit das p. t. Publikum der Fabrikanten und

Großhändler, die die segensrcichfe Wirkung unserer Quellen er-:

fahren durften. Heute sind in Karlsbad etwa 50 Kurheime, welche

ihre Pforten ausschließlich Arbeitnehmern offenhalten. Immer
mehr bricht sich der Gedanke in den mit dem Heilwesen ver-

bundenen Behörden und Körperschaften Bahn, daß dieses herr-

liche Geschenk der Natur nicht nur für die Reichen und Be-

sitzenden, sondern auch den in harter Fron des Tages
ringenden Arbeitern und Angestellten erschlossen

werde.
Wir freuen uns, daß gerade die sozialistischen

A c r z t e sich bei uns ein Stelldichein gegeben haben, dieser

Stadt der traditionellen Hilfe, auf diesem magischen Boden, auf

welchem Goethe so Herrliches empfunden und zu sagen fand.

Dieser Ort, ein Ziel von befreiender Hoffnung, soll auch unsere

Arbeit beschwingen, unseren Aerztegenossen aus aller "Welt ein

Erlebnis sein und guten Gedanken zur Reife verhelfen.

Dr. Oscar Simon - Karlsbad.

.Die tschechoslow. Sozialdemokrat. Aerzte
begrüßen die erste internationale Konferenz sozialistischer

Aerzte und heißen alle Genossen und Kollegen auf dem Boden

,
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unserer Republik herzlich willkommen. Die Idee des Sozialis-

mus hat im böhmischen Volk uralte Wurzeln. Die dem böh-

mischen Volke heiligste Epoche, die Kämpfe um freies Glau-

bensbekenntnis, die hussitische Bewegüng war eine der ersten

Epochen kommunistischer Ideenverwirklichung. Böhmen war

aber auch jenes Land, wo die Lehre Marx am frühesten nach

Deutschland Anklang und Verbreitung gefunden hat. — Ke
Einladung nach Karlsbad hat zwei Gründe; der erste ist der

landschaftliche Reiz der uralten Kurstadt; der zweite, der

wichtigere ist jedoch der, daß Karlsbad ein Zeugnis der Wand-
lung unserer sozialen Verhältnisse ist. Einst ein Rendezvousort

der Reichsten aller Länder, heute — dank unserer Sozialyer'

Sicherung — ein Kurort für Kranke aller Gesellschaftsschich-

ten, vornehmlich auch für Männer der Arbeit. Die Heilstätten

unserer Versicherungsanstalten sind ein beredtes Zeugnis für

den Segen der Sozialversicherung unseres Landes. Genossen

und Kollegen aller Länder, seid uns willkommen in der

tschechoslowakischen Republik, seid uns willkommen im schönen

Karlsbad! Dr. MaxPopper (Prag).

Gedanken zum internationalen Zusammen

Schluß der sozialistischen Aerzte
Von E. Simmel

Als im Jahre 19^ die sozialistischen Aeizte. Dffi itschlands

sirh organisatorisch zusammensfihlos&gn, um zu verfaßen, ^dalJ

im Kampf, in den sich auch damals schon Aerzte und Kranken-

kassen zu verwickeln drohten, nicht das Umkämpfte selbst,

die deutsche Sozialversicherung, zugrunde ginge, erregten

sie Mißtrauen auf beiden Seiten. — Die bürgerlichen Kollegen

argwöhnten in uns eine künftige Streikbrecherorganisation im

Gefolge der Krankenkassen, die Yeirtreter der Sozialversiche-

rung vermuteten in uns eine Organisation von JJeberlautcm

aus dem sozialistischen Lager, die ihnen den Feind m den

Rücken führen sollte. Es war nicht leicht für
,
uns, auf diese

Weise, zwischen den Fronten stehend, das Panier zu erheben:

Schützt und entwickelt die deutsche Krankenversicherung!

Galt es doch, über die Probleme des Tagesstreites hmaus, ein

Programm zu entwickeln, das seine Zielsetzung erst m ^er -.u-

kunft haben kann. ^ •

Uns sozialistische Aerzte einte die Pflicht, in gemeinsan^n

Aussprachen und Aktionen den bürgerlichen Kollegen die Er-

kenntnis zu vermitteln, daß der Arzt, der es ernst mii. seiimm

Beruf meint, die Krankenversicherung, als eine zwangslauhge

Ergänzung zum Raubbauprozeß des Kapitalismus an ^beits-

kraft und Gesundheit des Lohnarbeiters trotz ihrer Mängel
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-rrr. nicht entbehren kann, "Wir hatten die Aufgabe, die Kranken-
kassenfunktionäre darüber aufzuklären, daß sie selbst Ge-
triebene des Kapitalismus sind, wenn sie die Unkosten der
notwendigerw^eise wachsenden Sozialleistungen für den im
industrieUen Betriebsprozaß an seiner Gesundheit Geschädigten
aus einer Unterbezahlun.g der ärztlichen Arbeitskraft

herauszuwirtschaften suchen. — In allen prinzipiellen
Streitigkeiten wie - bei aktuellen Konflikten zwischen
Aerzten und Krankenkassen setzten wir durch tmsere Ver-
anstaltungen uns gleichsam, geladen oder ungeladen, mit an

: den Verhandltmgstisch, um aus Gegnern Bimdesgenossen im
Kampfe um die Yolksgesundheit zu machen. Das Recht zu
dieser Intervention verleiht uns imser Programm, das Pro-
gramm der sozialistischen Aerzte, das heißt: Sozialisierung

des Heilwesens..
• Zu unseren Aufgaben gehört es, unsere nichtärztlichen Ge-

nossen inuner wieder darauf hinzuweisen, daß die Kranken-
versicherimg im heutigen Zustand wohl Ansätze zu einer So-
zialisierung erkennen läßt, in Wirklichkeit aber nichts anderes
als ein Notprodukt des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses
mit _all seinen Mängeln darstellt. — Die Krankenversicherung
im' Dienste der Instandhalttmg menschlicher Arbeitskraft hat

y-v t c*,

heute vorläufig noch keine andere Beuetiiung ais cias Uei lur
die Maschine; soll sie doch das Funktionieren der Arbeits-
kraft im industriellen Ausbeutungsprozeß reibungslos garan-
tieren, Dem Arzte aber wird dadurch, im Verhältnis zu seinem
Kassenpatienten ein altes ärztliches Ideal zerbrochen. Das
Prinzip der Ges u n d h e i t ist dturch das ganz ungleich-
wertige Prinz ijp der ,,Arbeitsfähigkeit" ersetzt worden.
Zwangsläufig entstand somit für den behandelnden Arzt eine
Vorgesetzte Behörde, der Vertrauensarzt, Dieser hat,
wenn auch tmbewußt, die Aufgabe zu erfüllen, den Arbeiter
in dem^ Augenblick in den Betriebsprozeß zurückzutreiben, in
dem die Kosten seiner Gesundung die Profitrate des Unter-
nehmers allzusehr bedrohen, oder aber, wenn der noch vor-
handene Rest an. Arbeitskraft sich als unrentabel für eine
Weiterverwendung erweist, den kranken Proletarier aus dem
-Wirtschaftsprpzeß auszustoßenj. — Eine solche Gutachter-
tätigkeit fand ihre letzte kapitalistische Blüte in der Begut-
achtung der traumatischen Neurose. Sie beinhaltet — wenn
auch latent —

,
daß man an einen erkrankten Lohnarbeiter,

der im kapitalistischen Ausbeutungsprozeß nicht nur physisch,
sondern auch psychisch zerbrochen ist, keinerlei Behandlungs-
unkosten mehr verschwenden will, sondern ihn mit seiner
Familie dem Hiuigertode preisgibt.

: Unsere bürgerlichen Kollegen sollen dabei durch
lernen, daß sie die ztmehmende Expansion der Kranken-
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Versicherung den Kassenpatienten nicht persönlich ycräbeln

dürfen, — als ob es eine proletarische Sucht wäre, si<A zeit-

weÜig, in behaglicher Untätigkeit," in den Genuß von Mitteln

der Allgemeinheit zu setzen. Die Aerzte müssen einsehen, daß

die zunehmende Ausbreitung der Krankenversicherung ab'

hängig ist voii der Expansionskraft des Kapitals selbst, das, in

immer kleineren Kreisen sich kumulierend, immer größere

Kreise zu abhängigen Lohnarbeitern macht. ;

Wir beklagen sicherlich mit unseren bürgerlichen Kollegen

die sich daraus ergebenden Erschwerungen ärztlicher Berufs-

tätigkeit im Dienste der Volksgesundheit. Aber wir schlagen
|

deshalb nicht auf die Krankenkassen los, noch weiüger auLdie \

Krankenversicherung selbst. Unsere Aufmerksamkeit und ^lel-
^

Setzung gilt den hinter ihnen wirkenden, imi^nenten Gesetzen

der kapitalistisch-wirtschaftlichen Organisation,j Eine Aerzte-

welt, die den Schlachtruf erhebt; Abbau der Kranken-

versicherung!, bildet die Avantgarde eines Kainpfes, den

eigentlich die Großindustrie gegen die Sozialversicüerung als

Ganzes zu führen sich gezwungen sieht. Denn uns sozialisti-

schen Aerzten ist es begreiflich, daß mit den wachsenden Aus-
4;« i-firlclänfi c5 HiiCn die Profitrate

gauexi xui uxo o 1
II 'UV

des Kapitas ernstlich bedroht wird. Hier erhellen ^sich Z.u-

sammenhänge, die erklären, wie die „öparmaßnanmen-

bewegung^' sich zwangsläufig auch in der Krankenversiche^g,

sub titulo Notverordnung, auswirken und dem erkrankten

Proletarier seinen letzten Rückhalt, sein Gesundheits^nimum,

rauben muß. Zudem läßt sich eine direkte Wechselwirkung,

ein cirkulus vitiosus, erkennen zwischen der technisch iminer

höheren Vervollkommnung der maschinellen Produktion, der

Intensivierung und Rationalisierung des Arbeitsprozesses «ner-

seits, mit den steigenden Belastungen des Kapitals durch die

Sozialleistungen andererseits. Denn unter der Auswirkung

jener umwälzenden Erfindungen in der beinahe phantastischen

Vervollkommnung der Produktionsmaschinen, die mit einem

einzigen Arbeiter leisten, was sonst 50 und 100 zuwege

brachten, dafür aber die physischen und psychischen Reserven

dieses einen Arbeiters um das Hundertfache ausnutzen, steigt,

wie die Statistik lehrt, die Krankheits- und Unfallsfrequenz,

wie auch die Frequenz der Arbeitslosigkeit mit ihrem Gefolge

von körperlichen und seelischen Erkrankungen, ms Un-

geheuerliche. — Daraus ergibt sich auch für den marxistisch
^

Denkenden ein zunächst überraschendes Phänomen ; die

menschliche Arbeitskraft ist durch ^e rückläufigen,

Anforderungen, die sie an Sozial- und Krankenversicherung

,

stellen muß, heute teurer geworden als Mas ch i n e n-
;

kraft. Und dieses Faktum, daß die Erhaltung menschlicher

rbeitskraft für den heutigen Produktionsprozeß unrentabelAi
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bisset;.-

.geworden ist, ist sicher eine der Triebkräfte, die die Technik
Fuchtel des Kapitals anspannt, immer weitere Ver-

;vollko^nungen zu ersinnen, um den maschinellen Betrieb
iinöglichst weitgehend von der Mitwirkimg des Lohnarbeiters

f
ist der Widersinn der kapitalistischen

X Wirtschaftsordnung niemals sinnfälliger geworden als an der
‘^®*^ Krankenversichenmg unserer Epoche,

Den Aerzten müssen wir darum immer und immer wieder
zu verdeutlichen suchen, daß auch zur Behebung ihrer eigenen
Existenznot kein anderer Ausweg bleibt als der Sozialismus.
Depn nicht sozialistische Krankenkassenvorstände, wie sie
mmnen, sondern der Kapitalismus hat sie selbst in ,,minder be-

?.mTx ® c “ ,
verwandelt“. Der Kassenarzt, der in über-

tullter Sprechstunde gezwungen ist, 20, 30, auch 50 und mehr
ratienten zu „verarzten“, ist selbst als Anhängsel des Pro-
duktionsprozesses zum Arbeiter am „f 1 i e ß e n d e n B an de“
geworden, d^ ihn im selben Maße wie seine Kranken aus dem
Kreise der Gesunden und Schaffenden herausbefördert und
vorzeitigem Siechtum anheimfallen läßt.

So ist es eine schwere und ernste Pflicht, die wir Aerzte
auf uns genommen haben, als wir uns als Sozialisten unter dem
Leitmotiv; „Sozialisierung des Heilwesens“ zusammenschlossen,
^oc*. ..a^en wir es auch in der klaren Erkenntnis der Un-
zulanglichkeit und Vorläufigkeit all dessen, was uns zu er-

f,?
Wir können einstweilen nur die gröbsten

Miüstande im Gesundheitswesen unserer Zeit bekämpfen, in-

I

dem wir weitgehendst ihre Wurzeln anzugehen trachten. —
IjUenn ein sozialistisches Heilwesen, das wissen wir, ist nur
jdurch Ueberwindung der kapitalistischen durch die sozialisti-
• sehe Gesellschaft möglich, Dieses ist unser Endziel!' Für dieses

n n
unter den bürgerlichen Aerzten, —Daß wir auf dem richtigen Wege sind, beweist, daß die Zahl

der Kollegen, die sich in fortschreitender Erkenntnis uns an-
schließen, ständig im Wachsen begriffen ist. Aus den 20 Grün-
“HÄ^^^^serer Vereimgung sind viele Hundert geworden.

Die sozialistische Aerztebewegung in Deutschland mar-
schiert. Jetzt vernehmen wir ihren Widerhall ienseits unserer
Grenzen, Aerztliche Genossen aus anderen ' Ländern' ^ sindmserer Vereinigung beigetreten. Unter ihrem Einfluß sind inder fschechoslowakei, Ungarn, England, Amerika, Holland, Nor-wegen, Lettland sozialistische Aerzteorganisationen entstanden,

•
Pfingsttagen dieses Jahres werden sich die

sozialistischen Aerztegenossen der verschiedenen Länder in

I

Karlsbad die Hand zum gemeinsamen Aufbau und Ausbau einer[internationalen sozialistischen Aerzte-
o r g a nisation reichen.

Ist eine solche Organisation notwendig? — Sozialisten
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gegenüber bedarf es keiner besonderen Begründung. Wir

wissen, daß ein sozialistisches Gemeinwesen, die Voraus-

setzung einer Sozialisierung des Heilwesens, letzte^ . n^ von

Bestand sein kann, wenn auch kapitalistische Welt-
wirtschaft international durch den Sozialismus über-

wunden wird. — Denn auf dem Weltmarkt wird das inter-

nationale Gut der Menschheit — Gesundheit .und Leben der

Volksmassen — aufs Spiel gesetzt. Und in dem Augenblick,

in dem das nationale Kapital unter dem Druck seiner ex^siv-

imperialistischen Tendenz die konkurrierende Nation im Kriege

zu erdrosseln sucht, wälzt sich das internationale Proletanat

im Blute, gleichgültig welche von den eiMelnen Nationen siegt

oder unterliegt. In der jetzige'n Weltwirtschaftskrise, die ja

die Konsequenz des Weltkrieges ist, wächst aiü dem Welt-

markt die Einheitsfront des internationalen Kapitals und

wendet sich gegen den einen Feind: das internationale

Darum muß eine internationale sozialistische Aerzteschaft

auf den Plan treten. — Erwächst ihr zwischen den Nati-

onen eine Funktion, wie ich sie vorher als Notwendigkeit

innerhalb Deutschlands gekennzeichnet habe .
—

Sollte daran ein Zweifel bestehen, so mag man sich nur er-

Innern, was aus uiLciiiciLiujuiciidi

sonderen ärztlichen Organisationen zu Zeiten wurde, wenn bei-

spielsweise im Kriege die Nationen menschenmordend über-

einander herfielen. Man hätte meinen sollen, daß mter-

nationale Organisationen, die erkannt haben, daß man nur aui

international-wissenschaftlicher Basis wirklich Menscheimunde

betreiben und menschliches Glück, zumal in Form der Volks-

gesundheit, anstreben kann, daß diese internationalen Urgam-

sationen im Weltkrieg sich noch fester zusammengeschlossen

und im Namen einer Welthygiene ihr Veto gegen den

Weltirrsinn des Weltkrieges erhoben hätten. Was aber ge-

schah? — Der Krieg zersprengte in einem Augenblick
^

die ge-

samte wissenschaftliche internationale Organisation in ihre

nationalen Partikel. Selbst die so humanitär gemeinte

Genfer Konvention vom Roten Kreuz trat in den Dienst des

Völkerhasses.
, , __ i \

Im Moment nämlich, da der nationale Kapitalismus sich

von seinem, internationalen Kampfplatz, dem Weltmarkt, am
seine nationalen Festungen zurückzog, mußten die von ihm ab-

hängigen nationalen Wissenschaften zwangsläiüig folgen tmd

geistig vergiftete Waffen für den internationalen Macht-

kampf des nationalen Kapitalismus liefern. -- Eine Wissen-

schaft also, besonders eine ärztliche, die nicht gleichzeitig von

der marxistischen Erkenntnis getragen ist, kann m inter-

nationalen Konflikten keine tragfähige Basis für den so un-
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umgänglich notwendigen Bestand internationalenWissenschafts>
austausches, namentlich in der Heilkunde, bieten. Die Inter-
nationale sozialistische Aerzteorganisation soll eine Warte
medizinischer Wissenschaft speziell der Volkshygiene, unbeirr-
bar in den Stf>rmen, dei' Kriege und der Krisen, sein. —

la der jetzigen Weltwirtschaftskrise haben *^ie sozialisti-

schen Aerzte aller Länder die besondere Pflicht, in gemein-
schaftlicher Arbeit dem internationalen Proletariat zur
Seite zu stehen, damit, gegründet auf die Erfahrungen der
Einzelländer, die überall sich Jetzt zwangsläufig ausbreitenden
Sozialversicherungen nicht zu einer medizinischen Farce
werden, d, h, statt fördernd nur weiter zerstörend auf die Ge-
sundheit und Kampfkraft des internationalen Proletariats sich
auswirken.

Di^ internationale sozialistische Aerzte-
organisation soll ein internationaler Gesund-
heitsrat sein, der aufklärend und warnend seine Stimme
erhebt, wenn er sieht, wie auch wohlgemeinte internationale
Aktionen bürgerlicher Ideologen im Sande verlaufen, weil eine
immanente kapitalistische Profitsucht ihren Erfolg hintertreibt.
Als JBeispiel sei nur auf das internationale Opiumabkommen
hihgewiesen. -— Die zimehmende Rauschgiftsüchtigkeit, auch
im Proletariat, ist doch eine direkte Folge des kapitalistischen
Raubbaus. Der körperliche und psychische Verfall der Lohn-
arbeiter, bedingt durch Arbeitslosigkeit, Unterernährung, de-
pressive Verzweiflung als Folge der Absperrung vom Genuß
der Kulturgüter, zwingt in zunehmendem Maße die einzelnen
zur Flucht in das Surrogat des Alkohol- und Alkaloidrausches.^ Wer aber bietet ihnen diese Mordrausch-Zufluchtsstätte?
Dasselbe Kapital, das sie aus der Gemeinschaft der Gesunden
und Werktätigen vertrieb. Die internationale Rauschgift-
industrie, auf dem Wege des Schmuggels, Schleichhandels und
der Verführung, holt, wie die Aasgeier auf dem Schlachtfelde,
noch aus den in der Weltkrise Gefallenen ihren fetten Profit.

Es scheint mir also nichts anderes als ein Bewußtsein von
Pflicht und^ Verantv/ortlichkeit, v/enn die sozialistischen Aerzte

.verschiedenen Länder sich jetzt international zusammen-
, schließen wollen. Sie sollen als internationale, sozia-
listische A^e rzteorganisation nicht mehr imd nicht
weniger als das Gesundheitsgewissen defWelt
^repräsentieren. In solcher Funktion fällt den sozialisti-
t)^ Aerzten aller Länder, die hohe Aufgabe zu, den
Proletariern aller Länder zur Seite zu stehen im
f.internationalen Klassenkampf um die endliche Befreiung von

Tyrannei des Kapitalismus. Arbeitskraft und Volksgesund-
heit sind ^e unentbehrliche Munition, die die Aerzte den Ar-
beitern hierzu zu liefern und zu sichern haben!

Ider
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Sozialistische Äerzlc m Dänemark

Sozialistiscäie ^rzte in Däncinark
Von J. H. L e u n b a c h ,

Kopenhagen.

In Dänemark gibt es noch keine sozialistische Aerztebewe-

tfung. Es gibt eine Anzahl sozialistischer Aeratc; sie sind aber

noch nicht organisiert. Die Tagung in Karlsbad ist m der dä-

nischen Aerzte-Wochenschrift bek^nt gemacht worden.

Einige Aerzte haben sich daraufhin als Anhänger des Sozialis-

mus gemeldet. Hoffentlich wird es gelingen, nach Gründung

einer sozialistischen Aerzte-Internationale auch eine dänische

Sektion zu bilden.
^ l x i

••

Ein sozialistischer Arzt, Arne Hjort, hat kürzlich ein

Rundschreiben an alle dänischen Kollegen gesandt.^ In einer

paradoxen, aber sehr eindringlichen Weise stellt er die Tätig,

keit der praktizierenden Aerzte in der heutigen Gesellschatts^

Ordnung dar: — so viel Geld wie möglich mittels eines Antos

verdienen — Rechnungen und Einforde^gen ausschicken

Auto pumpen — schiedsrichterliches Verfahren gegen Kran-

kenkasse und Gemeinde führen - ^ündröhrchen reimgen -
liebenswürdig sein - mit Kollegen konkurrieren,-- Guth^^^^

KonsuUaÄ
Ohrenschmalz, Rezepte, Atteste, Operationen, veroanae, v^e-

burten — Straßenabstände messen — usw.

Zuletzt stellt er folgende Forderungen auf;

Wir wollen nicht privat praktizieren, sondern beamtet sein.

Wir wollen nicht 16 Stunden täglich arbeiten. Wir fordern

mindestens Acht-Stunden-Arbeitstag, einen freien lag

wöchentlich, und einen freien Monat jährlich.

Wir wollen nicht von Trinkgeldern leben, wir verlangen

festes Gehalt und Pension. ^ 1

1

i

Kein Arzt darf für seine Leistungen Geld annehmen.

Die Aerztetätigkeit ist so wichtig, daß sie Ä“
fälligkeiten der privaten Initiative überlassen werden dart.

Sie muß vom Staate organisiert werden._
,

Der Staat soll die Kontrolle über die Fortbildung der

Aerzte nach Abschluß ihrer Prüfung ausuben.^ ; .^
Laboratorien sollen errichtet werden, denen die not>ven-

digen Untersuchungen für ^e praktizierenden Aerzte an[s-

W^^ii^diesL Programm für eine Sozialisierung

Wesens auch nicht vollständig ist, so stellt es doch, eimge

Richtlinien dar.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 ,

7.
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Weltwirtsdiaftskrise und Volksgesundheit
Leitsätze von Gg. Engelbert Graf, M. d. R.

:

I. Die gegenwärtige Weltwirtschaftskrisis überragt an Urn-
ing und Auswirkung alle bisher beobachteten kapitalistischen
Krisen. Landwirtschaft und Industrie sind in gleicher Weise
in fast allen Ländern der Erde von ihr erfaßt.

II. Nach den charakteristischen kapitalistischen Krisen-'
Symptomen — Arbeitslosigkeit infolge Überproduktion, Preis-

gegenwärtige Krisis zunächst ebenfalls
in die Reihe der in gewissen Zeitabständen sich ’.viederholenden

I

Kojunkturkrisen der kapitalistischen Wirtschaft.
in. Dariiber hinaus aber zeigt die gegenwärtige Krisis eine

Reihe von Sondererscheinungen, die auf grundlegende Struktur-
wandlungen der Weltwirtschaft schließen lassen und Dauer-
wirkungen zur Folge haben müssen, die auch dann nicht ver-
schwinden, wenn die Hauptkonjunktur sich wieder bessert:

u.
teils durch Selbsfinanzierung sind

bisherige Rohstoffliefergebiete industrialisiert worden; bisher
wenig erschlossene, dünnbevölkerte Gebiete wurden in über-
prcuuzierende Fiantagengebiete verwandelt.

b) Infolge der agrarischen Technisierdüg und der Ver-
lagerung der Getreideüberschußproduktion in billiger produ-
zierende Gebiete ist die Rentabilität der mitteleuropäischen
Landwirtschaft in ihrer bisherigen Struktur bedroht. Zur Bei-
behaRung dieser Struktur müssen die Agrarzölle übermässig
erhöht werden. Agrarzölle und Agrarsubventionen müssen aber
J^^®^^^®°e°shaltung der breiten Massen bis zur Unerträglichkeit

/
c) Rationalisierung und schnelleres Tempo der Techni-

Kosten der Industrie derart ge-
s daß das kapitalistische Unternehmertum nur durch
tortgesetzte Konzentration der Unternehmungen Preisniveau
und gewohnte Profitrate aufrechterhalten kann. Die Ver-eUndung der Arbeiterschaft nimmt zu nicht allein durch die

Arbeitslosigkeit, sondern durch den
"nd der Löhne, den das organisierte

Unternehmertum mit Hilfe der Staatsmacht durchsetzt.

eine
bisher vorliegenden ärztlichen Gutachten

die
Gefährdung der Volksgesundheit durch

^ nicht nachgewiesen ist, so ist doch mit Rücksicht auf

nonoli^«!? Auswirkungen des Mo-
Joriuem^in T""® V

mit schweren gesundheitlichen Schäden

Wirfeun“ond“ef" B-™Ikenmg .u rechnen,

von
Gesundheitsznstandee der Kinder
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b) Eine Z,unahme der Geschlecutskrankheiteni besoaders unter

den weiblichen Erwerbslosen.
t . t ^ l j

c) Psychisch-nervöse und sozial-psychische Storungen, besonders

bei jugendlichen Erwerbslosen, Zunahme der Kriminalität usw.

(vgl. die Zunahme des „Cliquenwesens“ der Flegeljahre in den

Großstädten.)
V. Als Gegenmaßnahmen fordern wir:

a) Erhaltung und Ausbau der sozialpolitischen Errungenschaften

und der kommunalen ärztlichen Fürsorgeeinrichtungen.

b) Verkürzung der Arbeitszeit; Sechsstundentag oder funftage-

woche; Bau billiger Wohnungen.
ac r t t, «

c) Herabsetzung der Invaliden-Altersgrenze von 65 auf 60 Jahre.

d) Aus sozialpolitischen und sozialpädagogischenErwägungen; Ver-

längening der Schulpflicht in Stadt und Land bis zum 16. Lebensjahre.

Leitsätze von A. Bartos, Ungarn;

I. Das Fieber, das nunmehr das kapitalistische Europa seit

einer Reihe von Jahren, die USA seit dem Börsenkrach 1^9
schüttelt, wächst sich immer mehr und mehr zu einer die

Grundfesten des kapitalistischen Wirtschafts- u. Gesellschafts-

ring unterhöhlenden Krise von noch nie gesehenem ^Ausmaße

aus“ Die Frage, ob es sich hierbei um eine zykhsche im Wesen

des Kapitalismus begründete, oder eme uereits Strakture^e

Krise handelt, dürfte auf Grund der Nachkriegserfahrungen im

bejahenden Sinne (s. die seit Kriegsende bestehende perma-

nente englische Arbeitslosigkeit, fortschreitende Alterserschei-

nungen des festgeronnenen Monopol -Kapitals) be^twortet

werden. Innerhalb dieses Hexenhauses der unau&altsam sich

beschleunigenden Pauperisierung der breitesten Volksmassen,

gerät vor allem die werktätige Bevölkerung der Kolonien u.

halb kolonialen Länder unter die Ferse, des hier sich vollends

zügellos gebärdenden Kapitals, wodurch auf mittelbarem Wege

infolge der immer geringer werdenden Chancen eines absatz-

khigen Marktes, die internationale Kriegsgefahr in die nächste

Nähe gerückt wird, , „ . ,,

II. Inmitten der immer schärfer werdenden Krise muß

selbstverständlich der Arbeitslose, der Kurzarbeiter und der

unter Lohnsenkung leidende vorläufig noch beschäftigte Arbeiter

alle seine Kräfte aufbieten, um sich über Wasser zu halten.

Einige Beispiele dieses unerhörten Kampfes mögen die Ver-

hältnisse aus den einzelnen Ländern (Indien, Ungarn usw.)

illustrieren.^
Schluß soll gezeigt werden, daß eine wahrhafte

Sicherung der Volksgesundheit im Landesmaßstabe n^r aut

Grund radikaler Änderung der wirtschafthch-gesellscnaftlichen

Verhältnisse zu erreichen sein wird.
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C'^.Der Arzt und.die Sozialversicherung

^ Leitsätze zur Sozialisierung des Heilwesens
Von M. Epstein-München.

1. Unter. Sozialisierang des Heil- und Gesundheitswesens verstehen wir
planvolle Regelung von Leisi’mg und Inanspruchnahme ärztlicher

Hilfe und Fürsorge unter dem Gesickif^punkt des Gemeinwohls.
2. Die heilärziliche Tätigkeit muß aufs innigste verknüpft sein mit der

färsorgerischen und vorbeugenden. Ihre Trennung ist unlogisch und
ohne Leben. Individiualhygiene muß ergänzt sein durch Sozialhygiene.

3. Als Zentren des Heil- und Fürsorgedienstes dienen Krankenhäuser und
ihnen angeschlosssne Gesundheitshäuser, die mit ihren der Diagnose,
der Therapie und der sozialhygienischen Forschung dienenden Ein-
richtungen, aller Arten je nach Eignung und Berufung zur Verfügung
stehen.

4. Die zeitraubende und unzulängliche nicht auf der Höhe der heutigen

^

Forschung stehende Zwergarbeit des Privatarztes weicht dem Großbetrieb.
5. DU Freiheit des ärztlichen Berufes ist eine Scheinfreiheit. Zwischen

Arzt und Patient drängt sich das Geld, die Jagd nach Patienten setzt
das Ansehen des Arztes herab.

6. Der sozialisierte Gesundheitsdienst wird errichtet werden auf dem
Fundament einer verbreiterten und vereinheitlichten Sozialversicherung.

__ tr.»r - ''

«•e uuK r oiRsgenossen umfaßt.
7. Träger des Gesundheitsdienstes werden sein die Sozialversicherung, die

Kommamn und die ärziiiche Genossenschaft, sofern sie sich beizeiten
in .den Gemeindienst der Volksgesundheit einzuschalten verstehen.

8. Sozialisierte Gesundheitswesen werden die internationale Regelung sozial-
hygienischer Fragen fördern.

Der Arzt und die Sozialversicherung
Von M. U. Dr. F r a n z S 1 a b i h o u d e k.

•

I
einer Krise im Aerztestand gesprochen,

"w/.
wird die Sozialversicherung angeführt.

. ^ j.
überzeugt, daß der Einfluß der Sozialversicherungm diesem Sinne stark überschätzt wird. Die Geschichte der

G^seLsch^t zeigt uns, daß die Krisen der einzelnen Stände—
®j

überhaupt, sich in gewissen Zeitabständen
wicderho en und zwar immer dann, wenn die wirtschaftlichenu^. i_ee..en ^in:n«lagen der Gesellschaft sich ändern, wir
leben momentan im Anfang einer neuen Epoche und die Be-
hauptung, daß der Weltkrieg den Abschluß des 19. Jahr-

keinesfalls unrichtig. Das Wort Krise
Wird heute häufiger gebraucht als vor dem Jahre 1914, und

in allen Zweigen des wirt-
geistigen Lebens. Deshalb überrascht es uns

c-lwV 1
Aerzten zu hören, deren Wirt-

steht
bestimmten Verhältnis zur Gesellschaft
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Die Sozialversicherung ist sozusagen eine

der Gesellschaft — speziell für den Aerztestand. U“ «!“ Ver-

hältnis zwischen dem Arzt und der Sozialversiche^g ferf-

zustellen, müssen wir erst den Geist erforschen, der heutige

Zeit beherrscht. Deshalb ist es notwendig, bei d®“

ZU Ysrw3ii0u, die die sogenannte Krise der_^Aerzte hervor

gerufen haben. Die externe Ursache
®Slt

steht aus der allmählichen inneren Entwickl^g. Hier gilt

ifssrUes Ausspruch über die Revolution: Die Revolution

kommt nicht plötzUch, sondern bereitet sich lange mnerlich

vor. Diese innerlichen Ursachen notigen uns zum intensiven

Nachdenken über die Frage: Ist die Krise des

nicht der summäre Endpunkt des Prozesses,

Krise nicht eng mit allen Vorgängen in der heutigen Gesell-

schaft zusammen? Inwieweit sind Xm
Krise im Aerztestand zu sprechen? Wir wollen

mit einer Analyse unserer Standes- und

Fragen antworten und uns hierbm^ an die Worte von

M a s a r y k halten, welcher sagt: „Die

ruht oft auf einer Krise der Menschen. Von hier wollen wir

kein Zweifel, daß der A^zt als Bestandtea der

Tr.+olli.[«r»T>T bisl’er in der» Reihen des Liberalismus des 19, Janr

iimderts stand und steht. Der Unterschied besteht ““ ^aM,

daß er nicht in die Tiefe des Liberalismus, wie der Eng-

länder Burke oder der Franzose Tocquevil-e ern-

gedrungen ist. Der Arzt blieb, wie die anderen Intellek^llen,

iuf der niedrigen Stufe des Bürgertums, in ^m Stadium des

Psendonationalismus und der privilegierten

Arzt wurde zum Unterschied von den anderen damit belastet,

iß eT srinen Beruf durch humane Tätigkeit veredelte und

sich dadurch einen Seelenzustand schuf, in “
zwischen Pflicht und persönlichem Egoismus JH, “‘f®'
scheiden vermochte. So kam es daß <1*®. I”*v.duahtat ^
Arztes bis an die Grenze des Solipsismus kam, deren Folgen

er heute zu fühlen hat. - « j.

Deutlicher gesprochen, der Arzt hat vergessen, daß die

Anstalten, an welchen er seine Kenntnisse f
menschlichen Gesellschaft erbaut wurden, daß die M^^schen

ihre Körper lebend und tot zu neuen Versuchszwecken her-

gaben, d^en Erfolge der neuen Generation gewissenhaft zu-

gute kommen sollen. Nach Beurteilung sei^s Verhältnisses

zur Gesellschaft begreifen wir die Klagen: ,,Der i^t, dessen

Verdienst und Beruf nicht hoch ®ingeschatzt_^^

kann, bleibt der ständige Gläubiger der Menschheit. Der ^zt

hat nicht begriffen, daß sein Ben^ gerade so toan ist, wie

der Beruf einer Pflegerin oder eines Samariters. Es ist ihm

li

.m

r.i
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auch äicht zum Bewußtsein gekommen, daß human auch
Kopernikus oder Watt ist, Ehrlich, Röntgen oder Mecnikow,
deren Erfolge er ebenso verwertet, wie die anderen, daß die
Systeme der Wissenschaft so ineinander greifen, wie die ganze
menschliche Gesellschaft selbst. Nach dieser besonderen
Separiertheit des Arztes v/erdcn wir verstehen, warum so viel
über eine Krise der Aerzte gesprochen wird,

Aehnlich verhält es sich auch mit der ärztlichen Wissen-
schaft. Trotzdem schon lange C o m t e und bei uns M a s a r y k
die Induktionsmethode im wissenschaftlichen Denken hervor-
heben, weiter M a r x in seinem historischen Materialismus,
bleibt doch die ärztliche Wissenschaft oder besser gesagt,
bleiben doch die Aerzte und ihre Fakultäten bei der alten
Art ihres Denkens. Ständig gilt noch das Gesetz Vir chow s i

„Krankheit ist die Folge einer Veränderung im Organismus“,
trotzdem R i b b e r t sagt, daß Krankheit ein Vorgang ist. Mit
anderen Worten gesagt, die Fakultäten erziehen Aerzte für
den engen • individuellen Gesichtskreis, sowohl in der

i
Diagnostik als auch in der Therapie, Zwischen dem Arzt und
dem Kranken besteht kein lebendes Verhältnis,

Den gleichen Weg wählte die Biologie auf der Suche
nach der Vitalität der excidierten Zellen. Man vergaß,
daß unter dem Mikroskop schon nicht mehr die lebendige,
sondern die tote Zelle liegt. Klar gesprochen: Der Arzt
ist nicht sozial erzogen, er kennt nicht die Kräfte der
Gesellschaft und unterschätzt sie. Wenn das vergangene
Jamhunert in der medizinischen Wissenschaft mit der
Pathologie der Persönlichkeit endete, fängt die neue Zeit

Konstitutionsdiagnose und Therapie an.
ln Wirklichkeit bedeutet dies eine Betonung des Verhältnisses
des Arztes ^m Kollektiv und den dynamischen Begriff der
Krankheit, Das ursprüngliche Behandeln im engeren Sinns
des Wortes ändert sich in das Heilen, d, h. die Frage der
Prophylaxe und die Präventivmaßnahmen treten in den
Vordergrund,
i;

,

Die alte auf der statischen Kultur aufgebaute Gesellschaft
ist zusammengebrochen, und der Arzt steht hier im Zweifel als
Konservativer und dadurch Reaktionär gegen die neue S'trö-

einseitig erzogen, konnte er den neuen
x>-mturricntungen nicht folgen, denn er hatte nie die mensch-

5^0 4 ' Deshalb geschah es,
daß die Weile des Kollektivismus ihn überrumpelte und daß
der Aerztestand führend zu sein aufhörte. Die in der neuen
Zeit sich

^

gestaltende Gesellschaft ist auf dem Prinzip der
Prophylaxis und der Kooperation aufgebaut. Alle müssen sichan dem Bau der neuen Gesellschaft beteiligen. Das Absterben
des Kapitalismus und des liberalistischen Individualismus ver-
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Ursachen in dieser Zeit einen direkten Kampf um die nme
;

Verteilung der Rollen und Begreifen der neuen Per^nlichkcit.

Dieser Kampf bedeutet das Wegwerfen der alten Persönlich- ^

keit. Die neue Individualität muß in erster Reihe eine breite

demokratische und kollektivistische Grundlage hfben. Den ,

gleichen Kampf müssen auch der Arzt und die ärztliche S^^e i

durchmachen. Es geht darum, daß^ das KoUektivum ^m

respektiert wird imd daß sich die ärztliche Tätigkeit nicht aiü

den engen therapeutischen Standpunkt beschrankt.^ Der Arzt

darf nicht nur in der Ordination leben. Er muß mit der Gesell-

schaft mitarbeiten, genau so wie die ärztlichen Institutionen.

Die Idee der Zusammenarbeit muß alle Aerzte, Kranke^auser,

Krankenkassen und alle übrigen sozial-gesundheitlichen Körper-

schaften .zum Zwecke der großen A^eit an der Gesund^g

der Menschheit zusammenschließen. Denn gerade m der Zeit

der Demokratie während des Entstehens der

sozialen Gerechtigkeit, muß auch Gerechtigkeit in der Frage

der Gesundheit des Menschen geboren werden. Gerade so

wie es nicht möglich ist, einen Kranken ohne Kooperation imt

dem Arzt zu heilen, ist es nicht möglich, ein gesundes Kollektiv

1 Tui-i •u_;i 4.^.. A rtw+o -itr\A aryflirbp-r Tnstltutionen ZU
onne x»ULa,i ucjh, ^ t v ^

schaffen, denn in der Demokratie ist die Frage der Krankheit

eine Frage Aller. , .

Die Sozialversicherung bedeutet eine der ersten Etappen

zur Volksgesundung. Der Arzt, welcher den Geist der neuen

Zeit begriffen hat, wird es verstehen, in einem gesunden Ver-

hältnis zur Sozialversicherung zu stehen. Die Sozialversiche-

rung bedeutet die Grundlage zu einem großen Asamerungs-

werk. Es ist im Interesse des Arztes gelegen, sich an die

Spitze dieses Werkes zu stellen, denn die aus dem Individualis-

mus der verflossenen Jahre entstandene Gesellschaftsorgani-

Stion wird den Aerztestand zur Aktivität zwingen. Wenn bis-

her verschiedenes zu Ungunsten des Aerztestandes ausgefallen

ist tragen daran die Aerzte selbst schuld. Jahrzehnte hin-

dmeh haLn sie untätig der Verelendung der Massen ^d
ihres Gesundheitszustandes zugesehen. Weder einzeln, ^ch

korporativ haben sie sich gegen 1®"'

nichtung der Arbeiterkörper gestellt. Sie haben <hc sUtistikcn

über die Krankheiten und ihre Ursachen nicht vfegelegt.

Traurig nickten sie mit den Köpfen und standen ratlos d^

Die Wahrheit, welche letzten Endes immer sieg^ war ihne

keine Richtschnur zu aktiver Jä^gkeit. Deshalb ist es ge-

schehen daß sich die Gesellschaft selbst geholfen hat. Die

Wahrheit ist den Aerzten über den Kopf

Aerzte sind ohne Führer geblieben. Wer nicht f *** i,, “

gezogen. Deshalb ist die einzige Rettung des

die Neuorientierung imd die Respektierung sozialer Tatsachen.
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Hin gesundes Verhältnis zur Gesellschaft, die neue Persönlich-

keit auf breiterer Grundlage und die demokratische Mitarbeit

mit der Gesellschaft sind die Grundbedingungen für den mo-
dernen Arzt.

Sozialhygiene in Erziehung und Schule
Von Dr. TheodorGruschka,
Gen. Grus chka - Aussig hat für einen Vortrag vor den

sozialdemokratischen Lehrern der Tschechoslowakischen Re-
publik Leitsätze veröffentlicht, die wir wegen ihrer prinzipiellen

Bedeutung nachstehend wiedergeben. Die Red.

1. Da das Objekt der Erziehung ein Lebewesen ist, kann
die Erziehungswissenschaft nur als Teilgebiet der angewandten
Biologie aufgefaßt werden. Die richtige Erziehung muß also

mit den Lehren der Biologie in Uebereinstimmung stehen.
2. Der biologischen Wissenschaft verdanken wir die Er-

kenntnis, daß eine gedeihliche Entwicklimg der Lebewesen nur
bei Erfüllung gewisser imverkürzbarer Mindestforderungen an
die Beschaffenheit der Umwelt möglich ist. Dieses biologische
Gesetz des Minimums gilt ebenso wie für die körperliche auch
für die geistige und seelische Entwir.kliing; die Wissenschaft
hat uns gewisse körperliche Fehler als Lichtmangelkrankheiten
und seelische Gebrechen als Liebesmangelkrankheiten er-

kennen gelehrt imd erweitert täglich unsere Einsicht von den
Folgen des ,,Mangels", der biologischen Minimumunterschrei-
tung. Diese Auffassung leugnet nicht die Bedeutung der „Ver-

, sie mißt aber den Umwelteinflüssen eine überragende
zu, gestützt auf die Erfahrungen, daß der vererbte

vererbbare Anlagenbestand von sehr gewaltiger Breite ist

und die Entfaltung der Erbanlagen in günstigem oder un-
günstigem Sinne sehr weitgehend von Umweltseinflüssen
abhängt,

3. So hat also die Erziehung in der Gestaltung der Umwelt
jene Notwendigkeiten zu erfüllen, welche die gedeihliche Ent-
wicklung des Individuums zu einem lebenstüchtigen, mit dem
Willen zur Nützlichkeit beseelten sozialen Wesen unerläßlich
sind. Sie beginnt vor der Geburt und endet mit dem Tode des
Individuums.

4. Die Jugenderziehung ist nur eine Teilaufgabe, die Er-
ziehung des Schulkindes nur ein Bruchstück dieser Teilaufgabe;
diese Auffassung weist der Schule die ihr bei der Erziehung

omn^ende Stellung zu: sie hat nur ein Bestandteil des ge-
samten^ Erziehungsmilieus zu sein. Und Aufgabe der Gesell-
schaft ist es, dieses gesamte Erziehungsmilieu den erkannten
Notwendigkeiten entsprechend zu gestalten.

^®ß®^^^wärtig ist für Kind und Jugendlichen in der Fa-
milie nicht jenes Erziehimgsmiiieu geschaffen, welches allen
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wissenschaftlich erkannten Mindestanforderungen entspricht.

Da aber die Gesellschaft — au.s Vernunft und sittlichem Ge-

bot — die Pflicht hat, für eine zureichende Erziehung aUer

ihrer Glieder zu sorgen, ist durch öffentliche Einrichtungen das

Notwendige herzu stellen.
t j

6. Zu den Erziehungsaufgaben an den heranwachsenden

Menschen gehört also: Schutz der Schwangeren und Mütter

zum Wohle der Neugeborenen und Säuglinge, Säuglings-, Klein-

kinder- und Schulkinderfürsorgc, durch welche den Kindern

ärztliche Ueberwachung, zureichende Ernährung, die biolo-

gischen Reize, Licht, Luft, Wasser und Bewegung im not-

wendigen Ausmaß, die dem Entwicklungsgrade angepaßten

geistigen Anregungen für selbsttätige Erziehung zum sozialen

Wesen, sowie die erforderlichen Ruhepausen und Bewahrung

vor Schädlichkeiten gesichert werden, Jugendlichenfürsorge,

druch welche den Jugendlichen richtige Berufswahl, äratliche

Ueberwachung, Bewahrung vor den Schäden der Be^fs-

ausbildung und Berufsarbeit, körperliche und geistige Erhomng

und die Möglichkeiten der freien Entfaltung zum kultivierten

und sozialen Menschen geboten werden. ,

7. Die Schule, die also nur einen Teil dieser umfassenden

Fürsorge für die heranv/achsende Jugend zu leisten hat- wird

folgenden FoiJlerungen gerecht werden müssen, wran sie

harmonisch in die allgemeine Umgestaltung des Erziehuiigs-

milieus eingefügt sein soll: '

^ v
a) Der Sitzunterricht ist bedeutend emzuschranken, be-

sonders in den untersten Klassen. Ein großer Teil des Unter-

richts und der Beschäftigung ist ins Freie zu verlegen.
^

bl Die „tägliche Turnstunde“ ist eine schon unbestnttene

Notwendigkeit. Allerdings sollen die Turnstunden w^er zu

langweiligen Haltungsübungen, noch zu martervoUem Geräte-

turnen verwendet werden, sondern sind auszufüllen ®^t an-

regendem Spiel und lustvoller Gymnastik; sie sin4^ wann

immer es geht, im Freien nackt oder in leichter Kleidung

durchzuführen.
, . tt ± • ut «,4

c) Das Schwimmen ist als obligater Unterrichts- und

Uebungsgegenstand zu erklären.

b) Weder das Turnen noch das bchwimmen soll die Lahl

der Unterrichtsstunden vermehren; es muß im. Gegenteil eine

Entbürdung der Schuljugend durch Verkürzung der u^emchts-

zeit angestrebt werden. Gewarnt wird vor dem Irrtum, daß

körperliche Hebungen zur Beseitigung geistiger Ermüdung ve^

wendet werden könnten. Die körperliche Betätigung vermehrt

auch die geistige Ermüdung. - v t.

e) Hausaufgaben sind in den unteren Klassen g^zlicb zu

unterlassen, in den höheren Klassen auf bedeutend germges

Maß cinzuschränken. Sie sind so bedenklich nicht wegen der
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Schwere der Arbeitsbürde atif den schwachen Kindern, sondern
besonders deshalb, weil sie für verschiedene Kinder in ver-

schiedenem häuslichem Milieu eine sehr verschieden schwere
und verschieden erträglidiv A.rbeitsgröße darstellen.

f) Die Klassengröße ist auf höchstens 25 Schüler je Klasse
einzuschränken.

g) Der Beginn des Schulunterrichtes ist auf neun Uhr zu
verschieben, um dem natürlichen .Schlafbedürfnis der vielen

Morgenschläfer gerecht zu werden.
h) Die Schulbauten müssen den gewandelten pädagogi-

schen und hygienischen Auffassungen Rechnung tragen. Diese
Forderungen müssen beachtet werden: Genügend weite,
sonnige Klassenräume, freies Schulgestühl in den Klassen,
Unterbringung von Ueberröcken und Straßenschuhen außer-
halb der Schulzimmer, staubfreier Fußboden in Klassen imd
Turnsaal, zentrale Warmwasserheiztmg, Ventilation durch
Kippflügel in den Fenstern, Waschgelegenheiter-, in den Klassen-
zimmern und vor den Aborten, genügend Freiflächen für Unter-
richt und Spiel im Freien, Schulgärten, Brausebäder, Küche
imd Spmseräume, Räume für die Beschäftigung der Schuljugend
in der freizeit, Räume für Schulfeste.

8i An jeder Schule soll ein Schularzt alle Schüler plan-
mäßig überwachen. Seine Arbeit hat an die regelmäßige ge-
sundheitliche Ueberwachung, die im Säuglingsalter beginnt imd
sich bei den Kleinkindern fortsetzt, anzuschließen und soll

weiter fortgesetzt werden in der gesimdheitlichen Ueber-
wachung des Jugendlichen nach einer wissenschaftlich tmter
ärztlicher Mitwirkung durchgeführten Berufsberatung. Eine
wirklich vollwertige Arbeit ist nur von Schulärzten im Haupt-
amte mit besonderer sozialhygienischer Fachausbildung zu er-
warten.

9. Die ' Volkskrankheit Zahnfäule ist durch die systemati-
sche Schülzahnbehandlung nach dem Bonner System zu be-
kämpfen.

.;
10« Die Erholungsfürsorge für die Schuljugend ist plan-

mäßig auszubauen. Es sind also nicht nur die Maßnahmen der
örtlichen Erholungsfürsorge, Plansch- und Schwimmbäder,
Licht- und Luftbäder, halboffene Heimstätten, sondern auch
jene der Schulwandenmgen und der Entsendungsfürsorge in
genügendem Umfang^ und in zweckentsprechendem organi-
satorischen Aufbau sicherzustellen. Bei allen diesen Aufgaben

Erholungsfürsorge sind die Schulärzte zu maßgebender
Mitarbeit heranzuziehen.

tr-if
abnorme Kinder sind die notwendigen Anstalten,

Hilfsschulen und Heime zu schaffen.
12. Aus gesundheitlichen und erzieherischen Gründen ist

cm obligates netmtes Schuljahr einzuführen, Der Jugendliche
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im 15. Lebensjahr befindet sich in der

Wicklung und soll gerade in dieser Zeit erhöhter Anfälligkeit

nicht den Schäden beginnender Berufsarbeit ausgesetzt werden.

Das neunte Schuljahr kann auch für die weibliche Jugend zu

besonderer Ausbüdung in Fragen der Ha^wirtschaft, der

Säuglingspflege und Kindererziehung ausgenützt werden.

13. Gesundheitspflege ist als eigener Unterrichtsgcgenstand

nur in bescheidenstem Umfange zu behai^eln, um so mehr

aber ist Wert zu legen auf erzieherische Bedeutung der Ge-

wöhnung, der Nachahmung und eines weise angeregten Gel-

tungseifers bei der Erlangung eines hygienischen Lebensstils.

Ihrer Verantwortung be wußte Lehrer und Schulärzte werden

dabei der gewaltigen Bedeutung ihres eigenen persönlichen

. Beispiels Rechnung tragen.

Der Referentenentwurf der sozialen Reaktion
Von Matthias El der sch.

Nach deutschem Muster soll nun auch in Oesterreich eine

Reform“ d. h. eine Verschlechterung der Sozialversicherung

durchgeführt werden. Alle die Maßnahmen, ^e y"
schärfste im Interesse der arbeiteriden Massen bek^pft haben,

^ch Tn Tns^em Nächbarlande“ 'geplant. Wir veröffentlichen

hier einen Protest des Gen, Matthias El der sch, den

der Vorsitzende des Hauptverbandes österreichischer Aroeu«^

krankenkassen k u r z v o r s e i n e m T o d e für

Zeitschrift „Arbeiterschutz“ geschrieben hat. Die Red.

Irh neige nicht zu Uebertreibungen, ich habe den Ruf

eines verträglichen Menschen, der imt den Realitäten t»tscres

politischen Lebens rechnet. Aber ich kann kernen anderen

Titel zur Einleitung der Kritik des empörenden Machwerks,

das die Entwürfe über die Aenderungan des geltenden

beiter- und Angestelltenrechtes tind der^ Sozialyersic^^^

darstellen, wählen. Es ist nicht zu bestreiten, die^
Verfassung der Krankenkassen -zeigt eine

Wicklung, die Arbeitslosenversicherung hat ein

Defizit, die Wirtschaft ist verelendet. Die_ Reform
^®J

^dzial

Versicherung ist ein Gebot der Notwendigkeit, aber diese

Reform ganz einseitig zu Lasten der Arbeiter

zu wollen, das ist dem gegenwärtigen Minister fi^
vSr

waltung Vorbehalten geblieben. Er will die Arbeit von vier

Jahrzehnten, die zur Ausgestaltung unserer

Versicherung aufgewendet wurde, vernichten, ,®®®*^®®

schritte der Kriegs- und Nachkriegszeit auf

Gebiet ganz abbauen oder beträchtlich o

kennzeilhnend für seine Reform der

die sachverständigen Funktionäre

kassen das Gesetz vom 30. Marz 1888 für fortschnttlichc

halten, eine solche empörende Einschränkung der Kassen-
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leistungen war zur Zeit der Geltung dieses Gesetzes unmöglich.
Der Entwurf über , die Krankenversicherung verkündet in den
Erläuterungen mit Recht „tief eingreifende“ Reformen in der
Ausgabenwirtschaift, verschweigt aber jene in der Einnahme-
wirtschaft. Viele Kassen sind notleidc 1. deshalb werden die
Beiträge in den ersten sechs Lohnklassen um 50 bis %
herabgesetzt, so daß diese Beiträge kaum die Kosten der Sach-
leistungen decken. Den Versicherten wird der Anspruch auf
Krankengeld für die ersten drei Krankentage genommen, dafür
müssen die Kassen nicht wie bisher durch 28 Tage, sondern
durch 42 Tage Spitalkosten bezahlen. Eine glatte Kom-
pensation, Was die Kasse an Krankengeld erspart, wird
namentlich in Wien an Spitalverpflegskosten aufgehen. Das
lohnklassenmäßige Krankengeld des Arbeiterversichenmgs-
gesetzes wird um 20 Groschen herabgesetzt. Alle Mehr-
leistungen werden verboten, wenn die Kasse an Rücklagen
nicht die Höhe des durchschnittlichen jährlichen Versicherungs-
aufwandes aufweist. Ich glaube nicht, daß eine Kasse in
Oesterreich Rücklagen in dieser Höhe hat.

Die .^gehörigenversicherung soll in Zukunft Angehörigen-
krankenhilfe nicht in Sachleistungsform gewähren, sondern nur
in Form von geldlichen Rückersätzen. Die Wiener Arbeiter-
Krankenversichenmgskasse hat 12 Kinderambulatorien, die
müßten gesperrt, aber die Kinderärzte weiterbezahlt werden,
ohne Kinder behandeln zu können. Dabei sind in manchen
Bundesländern Aerzte mit Pauschalverträgen und Pensions-
anspruch

^

zur Behandlung der Angehörigen verpflichtet.
Werden diese Aerzte auf ihre Verträge Verzicht leisten, weil
der Herr Minister der Sozialhygiene den Krieg erklärt? Wie-
viel Kinder werden zugrunde gehen, weil die Eltern ie Aus-
gaben für den Arzt und die Medikamente nicht bestreiten
können? Geradezu unfaßbar ist die Zumutung, daß die Mit-
glieder für die Inanspruchnahme eines Facharztes eine Gebühr

zahlen haben, die mindestens ein Viertel der tarifmäßigen
Kosten deckt. Ein Beispiel: Die Wiener Arbeiter-Kranken-
versicherungskasse betreibt die fachärztliche Behandlung in
Ambulatorien. Alle Fachärzte sind mit festem Gehalt an-
pstellt. Eine stärkere Inanspruchnahme der Fachärzte er-
fordert nur dann Mehrkosten, wenn die Anstellung neuer
Aerzte notwendig wird. Im Jahre 1930 war die Frequenz
dieser Ambulatorien bei 400 000 Mitgliedern 1 600 000, Es ist
ni^t abzusehen, in welchem Maße diese Frequenz bei Ein-
hebxmg einer Behandlungsgebühr in dem angedrohten Ausmaß
sinken würde; welche Rückwirkung würde diese Einschränkung
auf den Gesundheitszustand der Mitglieder und Kinder haben?
Dabei i^ßte die Kasse die Aerzte weiterbezahlen, da sie mit
festem Gehalt und einem Pensionsanspruch angestellt sind.
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Die Versicherten würden von den l^achärzten zti den

ärzten strömen und dies würde statt Ersparnisse ^« Ver-

mehrung der Rayonsärztestellen nach sich ziehen, Ent-

Än| der medizinischen Wissenschaft
^

aid

sierung der ärztlichen Tätigkeiten. Von diesem Fortschritt soll

der kranke Arbeiter ausgeschlossen werden. Weil zur Kon-

statierung seiner Erkrankung eine Röntgenuiüersimhung noüg

ist, soll Ir ein Viertel der Kosten bezahlen. Der Kreb^r^e

soll ein Viertel der Bestrahlungskosten erubngen. Kann man

bei solchen Zuständen kaltes Blut bewahren? ,

Kann man etwa annehmen, daß dieses

Volksgesundheit durch mangelnde

verursacht wurde? Wir haben einen sachverständigen

wir haben ein Amt für Volksges^dheit Wa^ Ä
Herren die Volksgesundheit? Die

kassen leiden unter der Ausgestaltung der Kr^ke^ilfe durch

die großen Gebietskrankenkassen. Daher der Knegszug geg

diesen Krankenhilfestandard.

Für jedes Medikament eine Rezeptgebi^r von 50 Groschen.

Was brauchen die kranken Arbeiter Medikamente, wenn si

. 1 . r-rt. /"« w 1 t^^rrrkVAarx IrnnnPTll MaU TlD.tlß ihuen
nicni ou vjroscueu u.aiui

^

/Ips Verlangen, Arzt und Medikamente in Anspruch zu

äustreiben So werden sie rascher gesund und die Kassen

ersparen
Kurheimen ^nd

weiterte Heilbehandlung we^en ungewöhnlich ««ehwert. ^e
diese Einschränkungen der Kassenleistimg^ ife« «hl e£e
nur bei jenen Krankenkassen durchgefuhrt werden,

Defizitwirtschaft ausweisen, nein, auch solvente Kassen solle

der Einschränkung der Kassen-

leistungen kennzeichnet den Geist der Reform. Es ist eine

republikanische Schande, die ausgetilgt werden muß.

Der Entwurf will die Gebietskr^kenkassen schraiAeplos

der Konkurrenz der Wahlkassen ausliefern, damit s e leicM^

der besseren Risiken beraubt werden können. Die Selbst

Verwaltung wird in entscheidenden Belangen

der Unternehmerüberwachungsausschi^ soll

,

Vollkommenheit beko^en, Ae die HMiflMgsfahgkeU^
Versichertenmehrheit lähmt. Die BesteUung imd Entlas^g

des leitenden Beamten, bei größeren Kassen auch die des ate

vStreterT des Buchhalters, des Hauptkassierers sowie ie

Regelung der Dienstbezüge und der Versorg^gsgenusse der

Bediensteten bedürfen der Zustimmung des Lebewachu g

ausschusses, bei mangelnder UeberemsWung bed^en^^^

Beschlüsse der Genehmigung der Aufsichtsbehörden obvmU

der Staat zur Krankenversicherung keinen Groschen bei



Der Referentenentwurf der sozialen Reaktion

steuert, sondern sich noc- xsgcbührsn
bezahlen läßt.

Die Unfallversicherung wird erheblich verscljlechtert. Bis

zu einem Sechstel verminderter Erwerbsfähigkeit keine Ent-

schädigung, darüber hmaus bis zu einem Drittel eine Ab-
fertigung. Der Verlust eines Auges verringert nach dem
Krüppeltarif die Erwsrbsfähigkeit unter einem Drittel, also

bekömmt der Einäugige eine A.bfertigung, Wenn er den Be-
trieb wechselt, v/ird er schwer Arbeit finden, da nach solchen
Arbeitern wohl keine starke Nachfrage ist. Er ist abgefertigt

und arbeitslos.

Die Arbeitslosenversicherung wird gründlich „reformiert",

demoliert wäre zutreffender gesagt. Zehntausende Arbeitslose
sollen der Unterstützung verlustig werden. Dieses Kapitel er->

fordert eine gründliche Durchleuchtung, Wenn der Staat
anderen Berufsständen in Zeiten der Not durch ausgiebige Bei-
stellimg von Staatsmitteln zu Hilfe kommt, kann er arbeits-

losen Arbeitern eine solche Hilfe gerechterweise nicht ver-
sagen.

Aber ein Vorteil wird den Arbeitern zugesichert. Die
Invaliden- und Altersversicherung wird eingefülifl. Nicht nach
dem Gesetz von 1927; die erhöhten Renten werden gestrichen,
die Invaliden- und Altersrenten sollen im Höchstausmaß die
Altersfürsorgerenten nur um S. 4,20 monatlich übersteigen,
dabei können viele alte Arbeiter durch die weiten Maschen
des Gesetzes fallen und leer ausgehen.

Die Verschlechterungen auf dem Gebiet des Angestellten-
versicherungsrechtes sind gleichfalls schwerwiegender Natur,

Das ist, in flüchtigen Strichen gekennzeichnet, die Sozial-
versicherungsreform des Herrn Ministers Dr. Resch. Kein
Meisterstück, ein Raub an Rechten, eine Vernichtung jahr-
zehntelanger Aufbauarbeit, eine Sünde wider den Geist sozialer
Gerechtigkeit.

Kein Krankengeld, kein Entgelt, Behandlungs- und Rezept-
gebühren, keine halbwegs erträgliche Angehörigenversicherung,
^ine Mehrleistungen, aufgeräumt wird mit dem Schutt der
Monarchie und der Revolution, das ist das Ergebnis einer ent-
arteten „christlichsozialen" Caritas, die zum Geiste Vogelsangs
md der päpstlichen Enzyklika ,,Rerum novarum" in krassem
Widerspruch steht. Ich will hoffen, daß nicht nur die frei-

gewerkschaftlichen, sondern auch die christlichen und natio-
nalen Gewerkschaften diese unerträgliche Zumutung mit aller
Entschiedenheit zurückweisen werden. Der Herr Minister
Resch und seine Ratgeber unterschätzen die Widerstandskraft
der Arbeiterklasse, seine Reform ist wohl als Provokation ge-
dacht, aber in Wirklichkeit ist sie nichts als Makulatur,
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Kl. lifwi
riui lELllAUlii^ULK^nnbund und freigewerksdiaftlidie

Ärzteschaft
In Ergänzung unserer Notiz im letzten Heit des „Soz. Arzt" teilen

wir mit, daß sich nunmehr der Gesamtvorstand des Hartmann-

bundes mit dem bekannten Konflikt und mit den angedrohten Aus-

schlußverfahren beschäftigt hat. Die Kollegen haben erkannt, daß

ihre Annahme falsch war, die Reichssektion Gesundheitswesen

lehne die gleichzeitige Zugehörigkeit ihrer Mitglieder zum H, B. ab.

An leitender Stelle eines Artikels in den „Ärztl. Mitteilungen" vom

25. April 1931 wird offiziell verkündet; „ , .

„Um einer Verständigung der beiden Parteien die Wege
zu ebnen, hat der Vorstand des Hartmannbundes sich ent-

schlossen, die eingeleiteten Ausschlußverfahren einzu-

stellen. Der Gesamtvorstand hat sich diesen Beschlüssen

des Engeren Vorstandes angeschlossen.
. . rr f

Wir begrüßen diesen Schritt des H. B., weil dadurch ein Kampt

von unerhörter Heftigkeit vermieden worden ist, bei dem unseren

Genossen die gesamte freigewerkschaftlich organisierte Arbeit-

nehmerschaft mit ihrer Unterstützung und Solidarität zur Seite ge-

standen hätte. Erneut rufen wir unsere Kollegen und Genossen aui,

zu erkennen, daß sie ihre berechtigten Ziele nur erreichen können,

wenn sie ihre durch veraltete Standesideale herbeigeführte Isolierung

aufgeben. I)ie Ärzte müssen in enge Beziehung den arbeitenden

Massen treten, deren Vertrauen sie durch ihre z. T. antiproletansche^

Einstellung stark eingebüßt haben. Allein sind die Ärzte nur ein

kleines Häuflein, ihre Organisation kann nur mühsam dem Ansturm

von allen Seiten widerstehen. In der Gewerkschaft tragen mit innen

Millionen ihre Lasten und Sorgen und helfen den Kampf inlmen tur

Hebung der sozialen und gesundheitlichen Lage der breiten Massen,

für ihre eigenen berechtigten Interessen. Deshalb
.

Ruf an Ärzte und Zahnärzte, an die Kolleginnen und Kollegen im

Reiche^ein Ärzteschaft der Reichssektion Gesund-

heitswesen I

Aus der Berliner Aerztekammer.
Von L, Klauber.

Die Amtsdauer der Berliner Aerztekammer neigt sich

ihrem Ende zu. Die bürgerlichen Kammergruppen, die m den

letzen Jahren immer mehr die Arbeiten der Kamme rn die

Sitzungen des Vorstandes, beziehungsweise in die Konklave

des engeren Vorstandes — wo man g^z
und

legen möchten, mußten sich imter dem Druck der Mitglieder und

weil man sich gegenüber dringenden Fragen der Volksges^d-

heit doch nicht ganz taub zeigen kann, zu menreren oiren -

liehen Sitzungen be^iiuemen. j j« t*

In der ersten Sitzung des neuen Jahres, der die Tradition

zugcfallen ist, den Etat zu schlucken, wiude unser prinzipieller

Standpunkt erneut unterstrichen, daß die Aerztekammer as
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die einzige amtliche Aerztevertrettmg mehr als bisher aus ihrer

Reserviertheit heraustreten tmd die akuten Probleme
der Sozialhygiene, auch vom Standpunkt der werk-
tätigen Massen, erörtern Die Aussprache über die Not-
verordnung bezüglich der Krzinkenkassen wurde für eine der
fblgienden Sitzungen zugelassen. Unsere Vorschläge, beim
V e ifew a 1 1 u n g s e t a t

,

insbesondere bei den hohen Auf-
wandsentschädigungen der ärztlichen Kammer-
funktionäre, weitgehende Ersparungen zu machen, wie sie der
Notlage der beitragspflichtigen Kollegen entsprochen hätten,

wurden, wie stets, mit Hurra abgelehnt.
In der nächsten Sitzung wurde zur Notverordnung

nach dem offiziellen Referat eingehend Stellung genommen,
wobei sich herausstellte, daß zu den prinzipiellen Ausführungen
unserer Redner alle folgenden pro aut contra Stellung nehmen
mußten, weil unsere Resolution die Aerztekammer zum Protest
gegen die Zerschlagung oder Verschlechterung der
Sozialversicherung und zu einer engen Zusammen-
arbeit mit den Vertretungen der Versicherten,
insbesondere mit den Gewerkschaften, aufforderte.

Unsere Genossen in der Aerztekammer zeigten sich auch
hier wiederum als die einzigen grundsatztreuen Oppositionellen,
während die durch jüngere Posteninhaber verstärkte Kammer-
mehrheit mittels Ablehnung tmseres Antrags ihre Intransigenz
gegenüber der Sozialversicherung dokumentierte. Vergebens
der Hinweis der darob doch etwas bestürzten Verantwortlichen
auf. frühere Stilübungen, vergebens die Einbringung eines von
liberaler Seite verwässerten Neuantrages. Die Anhänger von
Lieck, Hartz und Baeumer triumphierten! Viel Glück
auf den Weg!

Bei der Frage der Privat-Gutachtertätigkeit
1*1 Versorgungs- und Versicherungssachen war nach früheren
Vorgängen der Weg gewählt worden, einen imserer Genossen
zur Ausarbeitung der Richtlinien zuzuziehen; sicher nicht zum
Nachteil der Entschließung und der ganzen Materie. In einer
weiteren Sitzung handelte es sich um die neu zu schaffende
Körperschaft eines Ausschusses sämtlicher Aerzte-
k a m

m

e

r

n D e u t s C'h 1 an d s. Unser Standpunkt der Ab-
lehnung einer hierdurch neu zu schaffenden Bürokratie und
^sere Forderungen auf Vertretungsmöglichkeit auch für die
Minderheiten wurde, was den letzten Punkt betrifft, akzeptiert,
wenn auqh in sehr einschränkender Weise.

.

Jüngste Sitzung, die sich mit der „Krebs fürsorgem Berlin“ befaßte, die durch ein Zusammenwirken von Aerzte-
schaft und Krankenkassen ermöglicht war, zeigte nicht offen
die Abneigung eines großen TeÜes der bürgerlichen Aerzte-
schaft gegen jedwede Fürsorgetätigkeit; der engere Vor-
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stand hatte hier anscheinend beschwichtigend gewirkt, so

die Lieckianer im Plenum das Wort mcM ergriffen, .ß®'

Frage der „Rauschgiftbekämpfung und Opiatgesetze vergaß

wiederum die offizielle Resolution, die sich me^t mit Rczcpt-

fragen befaßte, die Grundlage des Rauschgift-

clends zu berühren, nämlich die ungehemmte Groß-

produktion dieser Chemikalien und den p r o f 1 1 bringen-

den Rauschgiftschmuggel. Eine hiera^ abzielende Resolution

wurde, t r o t z d e m sie von unserer Seite

Ob einige andere wichtige Fragen, wie die Ei^uhnmg

eines Gesundheitspasses und „Die Einwirktmg der Wirtschafts-

lage auf die Volksgesundheit'; aus dem Sozialhygienischen Aus-

schuß noch in das Plenum kommen werden, ist ungewiß. Die

bürgerlichen Kammergruppen konzentrieren jetzt ihr Interesse

auf die Herbeiführung einer großen Einheitsliste zur bevor-

stehenden Neuwahl, um wie in den früheren ach so idyllischen

Zeiten wieder möglichst ohne Opposition zu sein. Der er

-

ein Sozialistischer Aerzte wird jedoch mit ver-

mehrter Kraft in den Wahlkampf gehen, nachdem dmch sein

Wirken die Kollegen über unsere Ziele imd Tagesförderungen

praktisch unterrichtet würden. Auch im Reiche durften sozia-

listische Wahllisten eingereicht werden.

Gesundheitspolitisdies Programm des V. S. K.
Von Dr. Kurt Glaser *)

.

(der Ortsgruppe Chemnitz für die Karlsbader Tagung eingerichtet).

Der „VEREIN SOZIALISTISCHER AERZTE “ '**"* *"

„ r* 1 stine Aufgaben zusammen, wobei er sich auf

dSuhren des wissenschaftlidien Sosialtous ™>d die Erkeonlnisse eines

iehr«ihnteln,,en Knsn^es gr Arb«^^^^^^

Der Aufstieg des Kapitalismus zum Monopolkapitalismus

Oherraoende Herrsdiaft des Finanzkapitals haben im gesamten

sdiaftskörper den GroBbetrieb über den Kleinbetneb
hat

XmisA? Entwicklung der Produktivkräfte und P^oduküonmittel hat

weite Sdiiditen kleiner Kapitalsaneigner zum Erliegen gebraiW. Der

ziammeiibkllung des Reichtums in denHünden weniger e«*^"**^*"®

gewaltige Verbreiterung der proletarischen Masse »gd em Anwachsen

der industriellen Reservearmee von me
j,

Der'^SÄeb^'Ses'nÄÄa^^^

Zentrnllsntion aller ProduklionsmWel hat aber «m

Wesen des®Kapitäsmus nidits geändert. Mehrwer^^^tiOT nnd

!T“Sn-- aÄ' nnd"sp2ri.K*ttrÄinnt Obers^^steht

gegenüber der in der Kleinarb^ untergehende Kassennnt des Prole-

tanats. Audi die Gesundheit ist Klassengut.

») Vergleiche hierzu Soz. Arzt IV. Jahrrfl/a; V.’Jahrt 4; VI. Jahr*. L
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Das Heilwesen der Bourgoisie heilt den Kranken, um ihn schleunigst
jn den Produktionsprozess zurackzuführen.

®

Das Heilwesen des Proletariats heilt den Menschen, um ihn wiederder Gesellschaft zurüdezugeben.
eraiedrigt den Menschen zur Ware.

Gu^^lfer^GesellKh^
erhebt die Gesundheit zum höchsten

de“ GeldlSt**^'
Bourgoisie erfaßt den Kranken, losgelöst von

gesamten Volkskörpers kann die Gesundheit unterS^tem niemals Wirklidikeit werden, auch nicht bei

de^*WiJsens^^
Produktionsmittel und glänzendster Leistung

TT,,-*
"*1 geführtem Klassenkampf, gemeinsam

rnit den Massen des organisierten Proletariats erreichbar und wird ctS
aeb^llin'nT.™ if Ausbeutung und Unterdrückung auf-

-f
sozialistischen GesellscLft.

Io ‘Jf
Uebergang der Produktionsmittel aus Privat-

d« au*

Arzt und Patient finden ihr natürliches Vertrauensverhältnis:
Geumdheibberatung und

VoSlo
i s i e r u n g des H e i l w e s e n s ist das Ziel, das der

kämpf« 'er‘sr^^^^^^
Klassen-

B) Aktionsprogramm.

,-TT,

P"««Piellen Stellung gegenüber dem Heilwesen

nJ!" d«?o".
Vorschläge Loewensteins, V. Jahrgang

Alkoholisimis, Wohnungsnot, Bodenreform
Von Dr, Otto Juliusburger.

la memen zahlreichen Arbeiten über die Voraussetzontfenmd Veranlassungen zum Alkoholismus habe ich die verseWe-

t»1, i®” . .
menschlichen Einzel- und Gemeinschafts-

lebens stets berücksichtigt. Im einzelnen Falle werden bald

aÜßa®!,* “ i
®
®J

^ ® " Veranlagungen und Hintergründe die

lltbu wenigstens die auslösenden Ursachenzum Alkoho isi^s ergeben, in anderen Fällen wiederum wer-den mehr die Einflüsse zu berücksichtigen sein, welche ai
Mhende^w “I“*

« « b “ n g , den allgemein herr-

Unenthehrllbb
Aber di® Bekömmlichkeit und

Unentbehrlichkeit alkoholb Getränke herstammen. Ich

fA P “®“f“
Arbeiten schon frühzeitig die sogenannte Tie-

lich äJdi»®F'°’i?^‘®
berücksichtigt, welche sich bekannt-lich an die Forschungen SigmundFreuds anschließt. Wie
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immer man auch ZU seinen Theorien stehen mag, so wird man
gewisse Tatsachen zum Verständnis des Seelenlebens nicht un-

berücksichtigt lassen dürfen. Die gleichgeschlechtlichen Trieb-

kräfte spielen in klarer Ausprägung oder in mehr oder weniger

durchsichtiger Verhüllung eine Rolle im Seelenleben vieler

Alkoholiker in ihrer Liebe zur Männerwelt, in roher oder ver-

edelter Form, auch gelegentlich in der Bildung des Eifer-

suchtswahns. Der einsame Trinker, der still imd zurückgezo-

gen heimlich dem Genuß frönt, ist nicht selten ein Gegenstück

zum heimlichen Onanisten; sadistische und masochistische Züge

finden sich genug im Seelenleben des Alkoholikers. Ich habe

aber auch frühzeitig darauf hingewiesen, daß der Alkoholiker

sehr deutlich in seinem Seelenleben Wiederholungen und Nach-

klänge des primitiven Menschen zeigt, so im indifferenzierten

Rauschbedürfnisse, in der brutalen Mißhandlung der Frauen

und Kinder, die entsprechend der Vorzeit als Objekte, als

Gegenstände, als Waren angesehen werden. Selbstverständ-

lich sind die überaus wichtigen sozialen Zusamnlen-
hänge, in denen der Alkoholismus eine so traurige, verhäng-

nisvolle Rolle spielt, besonders zu berücksichtigen. Der

entsetzliche Rhythmus des modernen Arbeitslebens mit der

ewigen Hetze, mit dem körperlich und seelisch ermüdenden

Tempo, mit der Degradierung des Menschen zu einer einfachen,

seelenlosen, bis zum letzten Reste auspumpbaren Maschine

bringt cs in zahlreichen Fällen mit sich, ebenso rasch und ohne

Pause dem Genüsse sich hinzugeben, insonderheit dem Alko-

holgenuß, um nur wieder die innere Schwungkraft des ermü-

deten, körperlich-seelischen Organismus in Gang zu setzen,

wenigstens auf die schnellste und vielleicht auch scheinbar bil-

ligste Weise ein Lustgefühl zu gewinnen, ohne das selbst in

seiner primitivsten Art der Mensch überhaupt nicht sein

Im Vordergründe der sozialen Bedingtheit des Alkoholis-

mus steht die mehr und mehr zum, Grauen und Entsetzen

ausgcartctc W ohnungsnot und die Körper und Seele mor-

dende Arbeitslosigkeit. Immer wieder stößt man m
den breiten Massen jetzt in gesteigertem Ausmaße auf diese

Zusammenhänge. Wenn die Menschen in Räumen zusammen-

gepfercht sind, die nicht mehr Wohnungen genannt werden

können, so ist cs wohl zu verstehen, daß die Reibungslläcnen

zwischen den einzelnen Menschen vergrößert und verschärft

werden müssen. — Wenn niemand sich auch nur vorübergehend

von anderen Menschen zurückziehen kann, so müssen 'schlmß-

lich die Gegensätze aufeinander prallen und die im Seelenleben

aufgespeicherten Gefühle, Leidenschaften, Gegensätee gei^tter-

artig sich entladen. So sind ja in den engen WcAnraumcn

Zank, Streit, Lärm, wörtliche und tätliche Ausbruche nur zu

häufig an der Tagesordnung.
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D^u kommt, daß durch die Eage des Zusammenlebens
g e s c h 1 e c h 1 1 i c h ,e R e g u n g e n erwachen, die sonst kaum
jc die Schwelle des Bewußtseins überschritten hätten. Fami-
lienmitglieder kommen so in nahe Berühnmg, die bei einer
normalen Wohnungsgelegenneit stets ausgeschaltet gewesen
V/äre, So ist es kein Zufall, daß Blutschande in neuerer Zeit

,

so häufig zur Ausübung gelangt. Natürlich werden alle diese
Umstände durch den Alkoholismus verschärft, insofern
er notwenÄge seelische Hemmungen ausschaltet und Gefiile,
Tnebe, Leidenschaften weckt, die im nicht alkoholisierten Ge-
hirn eben nicht zur Auslösung gelangen. Die Arbeitslosigkeit
steigert Verstimmung und Reizbarkeit auf Seiten des arbeits-
losen Menschen, sowie auch in den Seelen derjenigen, die im-
mer wieder den heimkehrenden Arbeitslosen enttäuscht
cmpmngen und erbittert sind, wenn er wieder erfolglos von
der Suche nach Arbeit oder nach Empfang der ungenügenden
Unterstützung in die erbärmliche Wohnung zurückkehrt. Wenn
der gesunde Men^h nicht arbeiten kann, so häuft sich in ihm
leibhch-seehsche Energie auf, die nicht nach außen abgegeben
werden ka^, sondern im Innern des Organismus aufgespei-

wiede^^^ zu Unruhe, zu Erregung, zu reizbaren Schwäche-
zustanden fuhrt.

. So sehen wir in reichem Ausmaße die sozial bedingten
Vorgänge, welche nur zu oft und zu leicht zum Alkoholismus
tuhren Wieder kann nur ein klarer, zielbewußter Eingriff in

Gesundung herbeiführen. So ist es
lebhaft zu beg^ßen, daß die sozialdemokratische Partei im
Reichstag den Entwurf eines W o h nh e i m s t ä 1 1 e n-gesetzes eingebracht hat, der sich vollständig deckt mit

der deutschen Bodenreformer unter Führung

4 t* u
Artikel 155 der Reichsverfassimg muß

endlich Wahrheit werden; Die Verteilung und Nutzung desbodens wird von Staats wegen in einer Weise überwacht, die
Mißbrauch verhütet und dem. Ziele zustrebt, jedem Deutschen
eine gesunde Wohnung und allen Familien, besonders den kin-
derreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und
VC^irtschafts-Heimstätte zu sichern. Damit dieses Ziel erreicht
wird, ist ein großzügiger Ankauf von Grundbesitz notwendig.
Die Gemeinden müssen in allen Fällen, in denen Grund undboden zur Veraußermg gelangt, ein Vorkaufsrecht haben. Die

Enteigaungsrecht haben, und zwar solldie hntschadig^g nach dem der Grundstücksbesteuerung ent-

ländpr aU werden. Der Boden darf nichtlanger als ein Stuck Ware angesehen werden.

w Bodenreform endUch le-ben^ge Wahrheit, dann wird auch mit den vermehrten Neu-bauten eine großzügige und durchdringende Bekämpfung der
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Arbeitslosigkeit ermöglicht werden. Alle Alkoholgegner, wel-

cher Richtung sie auch angehören, die Abstinenten wie die

wirkUch Mäßigen, haben gegenwärtig die Hauptaufgabe ^rm
zu sehen, den Kampf für die Schaffung biUiger Wo^hcim-

stätten nachdrücklich zu unterstützen. Kampiiüraierjo-
d e n r e f o r m, — das muß jetzt die Losung für )eden einsich-

tigen und ehrlichen Alkoholgegner sein!

Die seelisdien Erkrankungen als soziales

Problem
von Dr. Wilhelm Reich (Berlin)*

2, Die Neurosen als Produkt der Gesellschaftsordnung.

Wir haben bisher festgestellt, daß die Neurosen ^e Mehr-

heit der Bevölkerung verseuchen, und haben nun nach den ge-

sellschaftlichen Institutionen zu fragen, die diese Verseuciiimg

verschulden, ehe wir die Frage der Prophylaxe aufwerfen. Ls

müssen solche Institutionen sein, die in den Massenindividuen,

ungeachtet aller individuellen Verschiede^eiten, die Gr^d-

stniktur der neurotischen Persönlichkeit hersteilen. Den

Schlüssel zu dieser Fragestellung und ihrer hrlemgung Dotursc

die psychoanalytische Neurosenforschung. Es ist einwandfrei

festgestellt, daß, wie .immer die Art der seelischen Erkrankung

beschaffen sein mag, zu ihrer Herstellung gestaute sexuelle

Energie notwendig ist. Zwar leiten sich auch die sinnvollen

Inhalte der neurotischen
,

Prozesse, die von der Psychoanalyse

aufgedeckt wurden, von der Umwelt, \yi?5"
stellungskreisen der bürgerlichen Gesellschaft ab,

^

Sic füllten

die triebhaften Einstellungen des Kindes mit konatretein Ge-

halt an Zielvorstcllungen, Befürchtungen, moralischen Geboten

und Verboten aus. Aber diesen Inhalten des Erlebens, wie

etwa dem des Ocdipusvcrhältnisses, d^r doppelten Moral usw,

sind alle Individuen ausgesetzt. Die Entscheidung darüber, ob

das Erleben dieser Inhalte zur Neurose fu^t oder mcht ,
hat

die Regelung des seelischen Energiehaushaltes, (he Regelung

der Triebabfuhr. Ist diese der energetischen Konstitutmn nicht

adaequat, so kommt es zu Stauungen der Tncbcnergie, ^c

die gewöhnlichen seelischen Konflikte zu pathologischen ge-

stalten. Die Neurose ist somit ein Ausdruck ge-

störter seelischer Oekonomiej Ja.
che m^-

gelhafte Regulierung des sexuellen Haushalts dabei die zen-

trale Rolle spielt, während die des Nahnmgshaushaltes sich

nicht in neurotischen sondern in körperlichen Erschemungen

auswirkt, dürfen wir weiter sagen, die Neurosen sind Erschei-

nungen gestörter sexueller Ockonomie.

* Vgl. den vorhergehenden Artikel im. „Soz. Arzt“ VII. Jahrg., Nr, 4.
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Der gesellschaftliche raktor der Neurosenerzeugimg ist
also m jenen Einrichtungen zu suchen, die die Ordnung des
sexuellen Haushalts verhindern. Stellen wir die Frage marxi-
stisch- kopekt, so zerfällt sie in zwei Detailfragen: 1. Wie wirkt

w? 1 n
Sexualordnung auf die sexuellen Antriebe

wf ( n'
gesellschaitlichen Sinn hat diese Einwirkung?

Welches Interesse hat die herrschende Klasse' daran?
ad 1 Die Grmdlage des gesellschaftlichen Einflusses, der

die neurotischen Strukturen der Masse erzeugt, ist die allge-meme Sexualverneinung und Unterdrückung. Ihr Ergebnis ist
die alle Individuen erfassende Sexualverdrängung, die ihrer-
seits wieder die sexuelle Stauung erzeugt. Diese ist zwar quan-
titativ yepchieden bei den verschiedenen Individuen, reichtabp bei den meisten zur Herstellung des dynamischen Kernes

v®^stehen wir besser, warum wir in den
Sexualberatungsstellen neben den bereits vollentwickelten neu-
rotischen Prozessen so gehäuft Aktualneurosen zu sehen be-

Auftakt zum fortschreitenden neu-
otischen Prozeß darpellen. Die Aktualneurose ist ja zunächst

fl brf w I /
Sexualerregung, die nicht ordentlich abge-uhrt wer_en *pnn. Ueuer uie Gründe der mangelnden AbftTbrwerden wir sofort girechen. Hier haben wir nur kurz zu wie-

Forschung ergeben hat, daß

faif K ^
die reale Unbefnedigtheit der Sexualität durch Phan-

erspzt wird, die aber sexualökonomisch un-zureichend ip und die Erregung eher steigert als mildert. Daszwingt zur Verdrängung der Vorstellungen, die bei längerdauernder Phantasietätigkeit sich mit infantilen ZielvorstdlS^
RefrfSion zur Phantasie folgt die zu pri-mitperen, kindlichen Erlebnisweisen, die natürlich mit der Re-alität noch vk^niger vereinbar sind als die Phantasien des Er-wachsenen. Das unbewußte Seelenleben beginnt zu über-wuchern, das Ich baut durch Verdrängimgen vor, die Basis

?®y'^^o”®“i'ofische Erkrankung ist hergestellt,

j
Elemepe unserer Sexualordnung bedingen dieStorung des sexuellen Haushalts? Hier müssen X solche^lerscneicen, die unmittelbar von außen her auf das Indi-

^ä“ldeowT?M^’ Charaktergestaltung

führen
^ mittelbar, zu dem gleichen Ergebnii

gehören
außen her einwirkenden Faktoren

K
^‘^^inuiigsnot der Massen, insbesondere die

da« <5

ßsmi^re der Jugend. Die Umstände, imter denen sich
der Massen abspielt, schließt befriedigend^Sexualleben aus, da hierzu Alleinseinkönnen der Partner uner-
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läßliche Voratissetzung ist. Man versteht besser, daß /minde-

stens 60 Prozent der Bevölkerung neurotisch ist, wenn man
«4 A __ 4 . 1 ^^ ILjf ««

Uio iJWC-Vä.^ V>C>OVJJUÜ&WJUl«»ö

ders verheerend auf die Sexualität der Frauen, von denen min-

destens 90 Prozent zu keiner sexuellen Befriedigung gelegen,

b) Die Schranken der kapitalistischen Gesellschaft in der Frage

der Geburtenregelung, die völlig unzureichenden privaten Maß-

nahmen zur Verbreitung der Kenntnis der Verhütungsmittel,

tragen das ihrige zur Herstellung der aktualneurotischen Basis

der Neurosen bei. Es ist überflüssig diese bekannten Tat-

bestände hier näher auszuführen. Doch solange die Angst vor

dem Kinde jeden Geschlechtsakt stört, nützen die schönsten

psychotherapeutischen Ambulanzen lächerlich wenig, c) Die

Ehegesetzgebung der kapitalistischen Staaten zerstört im Mas-

senmaßstabe die seelische Gesundheit, die ökonomische

düng der Frau und die verinnerlichte Ehemoral sperre für

die meisten den Ausweg aus dieser Situation durch innerlich

bejahten Ehebruch, Die „eheliche Pflicht" wird bei Zehntau-

senden zum Hebel einer bisher latenten Neurose.
^ ^

Achtet man in den Sexualberatungsstellen aüi aie^iTierK;-

male der Aktualneurose, versteht man es, die Ratsuchenden

nach ihrer Scxualbefriedigung zu fragen, so gelangt man leicht

zur vollen VO^ürdigung allein der neuroseerzeugenden irkung

dieser äußeren Faktoren, Und doch spielen sie neben der zwei-

ten Kategorie, den inneren Verbiegungen der seelischen

Strukturen eine verhältnismäßig geringe Rolle. Es stellt sich

heraus, daß die überwiegende Mehrzahl der m der kapitalisti-

schen Gesellschaft Lebenden unfähig ist zu sexuell befriedigen-

dem Leben. ..

Woher stammt diese innere Unfähigkeit zum sexuellen

Vollerleben? Darauf antwortet die psychoanalytische Klinik

eindeutig: aus der kindlichen und puberilen Sexualerziehung,

die völlig unter dem Zeichen der Sexualunterdrückung steht.

Mit ihren Ergebnissen ringen vergebens^ Psy|^otherapeutcn,

Pädagogen, Ehe- und Sexualreformer. Diese Ergebnisse sind

Neurosen, SexualStörungen, sexuelle Triebhaftigkeit und Per-

versionen. Sie sind dialektisch: Die Sexualunterdruckung re-

sultiert entweder in kompletter Hemmung aer bcxualuat

entsprechenden cbarakterologischen und symptoinatischcn

Schwächungen der Persönlichkeitsstrukturen oder in Jriebhat-

ten Durchbrüchen des Unterdrückten. Die herrschende Moral

erzielt das Gegenteil des von ihr Beabsichtigten neben Resul-

taten, die ihr zwar entsprechen, aber subjektives Leiden und

objektive Belastung der Gesellschaft bedeuten.
. . .

Eine ausführlichere Behandlung dieser Frage ist m diesem

Rahmen nicht möglich. Hier muß auf die Spezialschnften der
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psychoanalytischen Neurosenlehre verwiesen werden. Wir
wollen nur festhalten, daß es drei große Etappen der gesell-
schaftlichen Neurosenerzeugung gibt; Die frühe Kindheit, in
der die erste Grundlage zur Neurose von der üblichen Familien-

.
erziehung gelegt v/ird, die Pubertät, in der die Versagung des
Geschlechtsverkehrs von außen, und die in der Kindheit er-
worbene Sexualverbiegung von innen die Neurose in Erschei-
nung treten lassen, und schließlich der moralische und öko-
nomische Ehezwang, der die Neurose, wo sie nicht schon frü-
her hervortrat, endgültig manifest werden läßt und fixiert.

Ohne die psychoanalytische Erforschung der Dynamik und
Oekonomik der Sexualität wäre es nie möglich gewesen, die
Brücke zur Soziologie der Neurosen zu schlagen. Sic setzt
an bei der Beantwortung der Frage, welchen gesellschaftlichen
Sinn die sexualvcrdrängcnde Atmosphäre, Moral und Ideologie
des Kapitalismus hat, die die Neurosen en masse erzeugen.

ad 2. Die Neurosen sind kein beabsichtigtes Ergebnis der
kapitalistischen Sexualordnung, sondern ein Nebenprodukt,
allerdings ein vom Kapitalismus imabtrennbares. Das Beab-
sichtigte, kapitalistisch Sinnvolle ist die Erzeugung der Sexual-
’ «^«5 ciii4,xgc; vjcwaui xux ucn oesiancl öer bür-
gerlichen Ehe und Familie ist. Wir versuchten, die Zusammen-
hänge der sexuellen Widersprüche des Kapitalismus mit den
wirtschaftlichen in einer speziellen Abhandlung („Geschlechts-
reife, Enthaltsamkeit, Ehemoräl, Eine Kritik der bürgerlichen
Sexualrcfcrm", Münsterverlag, Wien! zu klären und wieder-
holen hier nur das Wesentlichste; Das gesamte Sexualleben
der kapitalistischen Gesellschaft ist diktiert von der bürger-
jich-ölwnomischen Rücksicht auf Ehe und Familie. Die bürger-
Hche Familie hat im Kapitalismus eine dreifache Aufgabe;

hedeutet sozialen Schutz der entrechteten Frau und der
Kinderj ^e war in den Anfängen des Kapitalismus und ist
heute in den Massen des Kleinbauerntums der wirtschaft-

f f>
was ihr in den Industriezentren an wirt-

schaftlicher Funktion verloren ging, wurde reichlich durch
ihre politische Funktion als Erzeugungsstätte bürgerlicher
Ideologien ersetzt. Zu ihrer Erhaltung aber ist eben die Sexual-
emschränkung und -Verdrängung notwendig, die so nebenbei
die Neurosen der Massen erzeugt.

O Wir gehen nun über zum letzten Punkt unserer Erörte-
rung, zur Frage der

3. Neurosentherapie und Neurosenprophylaxe«
Es ist von vornherein klar, daß an eine wirksame Massen-

f / Neurosen nicht nur im Kapitalismus, sondern
Überhaupt mcht zu denken ist. Dazu sind die neurotischen Me-chanism^ der Individuen zu kompliziert, ihre Beseitigung er-
fordert Zeuraume, die lür die Masse gar nicht in Betracht
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kommen. Ein solcher Versuch würde dem gleichkommen, die

Tuberkulose der Massen dadurch zu bekämpfen, daß man ^le

leicht und schwer Kranken für mehrere Monate zur Luftkur

schickt. Es bleibt also nur die Massenprophylaxe.

Wenn ich mich aber genügend klar ausgedrückt habe,

wird sofort klar geworden sein, daß eine Prophylaxe der Neu-

rosen im Kapitalismus nicht möglich ist. Wir wollen das kurz

begründen:

1, Die Wirkungen der Wohnungsnot sind nur durch Sozialisie^g des

Wohnungswesens und sozialistische Wohnungswirtschaft zu beseitigen.

2, Der Abtreibungsparagraph und die Ehefrage sind in der kapitalisti-

schen Gesellschaft nicht zu lösen. Das müßten heute die hartnäckigsten

Optimisten längst eingesehen haben,

3, Die erste Voraussetzung der Massenprophylaxe der Neurosen ist

die Umstellung von der Sexualverneinung zur Sexualbejahung im gesell-

schaftlichen Maßstabe. Das wird vermutlich Ipge dauern auch n ach

der sozialen Revolution, wenn nämlich das gesamte Leben gesellschaftlich

geordnet sein wird, wenn die menschliche Gesellschaft durch die sozia-

listische Wirtschaft in die Lage versetzt sein wird, auch sexuelle Fürsorge

sowjetrussische Sexualgesetzgebung und die bereits

, - . j J«« Umwalzunden der
heute m der oOwj«sivuj.iuii -—b-

sexuellen Ideologie geben uns aie G^ewahr, daß die proleta-

rische Revolution auch auf diesem Gebiete

Voraussetzungen wirtschaftlicher und politischer Natur s^aitt.

Aus der sowjetistischen Sexualgesetzgebuhg imd -neuordnung

ragen an solchen für die künftige seel^che Oekonomie wich-

tigen Errungenschaften hervor: Die Abschaffung des Abtrci-

bimgsparagraphen und die staatliche Fürsorge des Abortus, die

Lösung der Ehefrage, das Platzgreifen natürlicher Anschauun-

gen über das Geschlechtsleben, das Verschwinden der <^pe

ten Moral, die fortschreitende Beseitigung der Wolmungsnot,

die naturwissenschaftliche Erklärung in den Schulen (jetzt noch

ausnahmsweise), die Austilgung der Religion.

Was mir bei aller Vorsicht bei der Beurteilung
^

der so

schwierigen Frage der Entwicklung der sexuellen Beziehungen

der Menschen im Kommunismus sicher zu sein scmcint, ist che

allgemeine Entwicklung zur wissenschaftlichen Seinsbe.rach-

tung, die sich ebenso wie auf dem Gebiete der Religion auch

auf dem der Sexualität mit Notwendigkeit durchsetzt,^ weil

ihre Widersacher, die Mystik in jeder Form und auf jedem

Gebiete, mit ihrer Grundlage, d^m Privatcigcntmn an Produk-

tionsmitteln absterben. Gewähr bielet aucu ^er Satz Lenins,

den er zu Klara Zetkin sprach: „Wir wollen nicht Askese pre-

digen, sondern wollen Lebensglück, Lebensfreude auch durch

erfülltes Liebesieben."
t . i t

Erfülltes, gesellschaftlich befürsorgtes Licbcsleben

der Massen aber ist das Ende ihrer sechsten Erkrankungen.

Seine erste Voraussetzung ist die soziale Revolution.
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RUNDSCHAU
Es lebe der Geist

Ton Potsdams

Ein Kollege schrieb ein

Buch mit dem schönen Titel

„Großkampf, Männer und
Granaten“. Die „A. e r z t -

liehen Mitteilungen“
leisten sich in Nr. 16 folgende

Verherrlichung, die wir der
Oeffentlichkeit nicht vorent-
halten wollen:

„Unser altes Heer war mehr als

ein' System, es war eine Idee, die
Idee der Pflicht, des Dienstes am
Vaterland, des Opfers in seiner

.
- reinsten Bedeutung.Es gab unserem
biirgerlichenDaseinGlanz undfrohe

' ~ Heiterkeit und dem Staate den Halt
eines durch Erziehung, körperliche
Ertüchtigung und gegenseitiges
kameradschaftliches Verstehen ge-
festigten Bürgertums. Dies ist der
Grundgedanke, den der Verfasser,
der als Arzt den Krieg von Anfang
bis Ende miterlebte, in sein Werk
hineingelegt hat.Für alle diejenigen,
die an den schmählichen Schil-
derungen der Ärzte im Weltkriege
seitens einzelnerAutoren mit Recht
Anstoß nehmeo, wird dieses Buch
eine Freude sein.“

Sicherlich würden wir der
Mehrheit der Kollegen un-
recht tun mit der Behauptung,
das sei die ärztliche Men-
talität. Der reaktionäre Teil
der Aerzte mag sich nach dem
„Glanz“und der ,,frohenHeiter-
keit zurücksehnen. Die übrigen
Kollegen danken für den Geist
des Kasernenhofes mit dem
Kadavergehorsam, mit dem
„Schleifen" der Mannschaften,
mit den rohesten Soldaten-

mißhandlungen und tnit dem
bornierten Kastengeist der
Offiziere. Die Kollegenschaft
sollte in ihrem eigenen Inter-

esse es sich verbitten, daß in

dem offiziellen, angeblich un-
politischen Aerzteorgan die

»glorreiche Zeit* gepriesen wird”

Attentat auf die Kriegsopfer«

Der „Dank des Vaterlandes“
an die Opfer des Krieges wird
von Jahr zu Jahr kleiner. Im
letzten Etat sind wiederum
eine ganze Reihe von erheb-
lichen Sparmaßnahmen auf

j 1-
l^wOStoxx uicooi uurexi"

gesetzt worden. Der Ver-
sorgungsetat ist um 9 6 Mil-
lionen gekürzt worden! Da-
von entfallen 53 Millionen auf
die Kapitalabfindung, 2,5 Mil-
lionen auf Heilbehandlung,
35 Millionen auf Hinter-
bliebenenrenten und der Rest
auf abgebaute Beihilfen imd
sonstige „Kann"-Leistungen.
Außerdem sind aus den all-

gemeinen Fürsorgemitteln wei-
tere 800 000 Mark gestrichen
worden.

Aber selbst das im Etat
„Gesicherte“ ist keineswegs
sicher: die Zahl der Ver-
sorgungsberechtigten nimmt
trotz der schärfsten Sperr-
fristen noch immer nicht ab,

und jeder neue Zugang muß
alle Berechnungen über den
Haufen werfen, so daß die

„Kann“-Leistungen abgebaut

Werbt neue Mitglieder für den V. S. Ä.!
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werd6ii müssfen, wo die Be-

träge in den hierfür zuständi-

gen Etattiteln fehlen.

Dazu kommt weiter die Er-

mächtigung an die Regierung,

Ausgaben des ordentlichen

Etats einzuschränken, sofern

Mehrausgaben oder Minder-

einnahmen gegenüber den Vor-

schlägen des Reichshaushalts-

plans zu erwarten sind. Da
diese Ermächtigung sich nicht

auf gesetzlich festgelegte An-
sprüche erstreckt, sind die

„Kann‘‘-Leistungen, die Für-

sorgemittel und die Beträge

für die Zusatzrenten in erster

Linie gefährdet.

Kaum war der Etat; ange-

nommen.; hat auch schon oer

Reichsarbeitsminister einen

Runderlaß an dieVersorgungs-

dienststellen herausgegeben,

der die Drosselung aller Aus-

gaben vorsieht. Auf Ei^pruch
des Reichsbundes sind in

einem späteren Erlaß diese

drakonischen Bestimmungen
ein wenig gemildert worden.

Die Opfer des Weltkriegs

können darben — aber die

Opfer des nächsten Krieges

werden durch den unge-

schmälerten Reichswehretat

in würdiger Weise vorbereitet!

Muckerium in der Tschecho-

slowakei«

Der Landespräsident von
Böhmen — der sich bekannt-

lich mit Erfolg um die Sa-

botierung der Arbeitslosen-

bilfe verdient machen wollte

— hat folgenden Ukas er-

lassen:
1. Jedes unpassende Benehmen

an öffentlichen Orten und Stellen,

die öffentlich zugänglich sind, durch

das Ordnung, Ruhe, Sicherheit, die

Moral oder die Anständigkeit ver-

letzt werden.
Vor allem wird das gemeinsame

Lagern von Personen verschiedenen

Geschlechts im Freien, in Zelten,

und in Hütten verboten, wenn es

sich nicht am Familicu handelt.

2,

DasHerumlaufen inmangel-
hafter Bade kleidun g außerhalb

des Bereichs der Badeanstalten das
Absingen von Liedern mit un-
sittlichem Inhalt, und

3, das Tragen von Waffen sowie

4, das Baden an verbotenen

Stellen,

Der Landespräsident verlautbart

schließlich, daß diejenigen, die

eines dieser furchtbaren Verbrechen

begehen, mit Gefängnis von 12

Stunden bis zu 14 Tagen oder mit

Geldstrafen von 10 bis 5000 Kronen

von der politischen Landesbehörde

bestraft werden, außerdem . noch ge-

richtlich, Mit 20. April tritt diese

Anordnung in Kraft. i

Hierzu veröffentlichen un-

sere Aerztegenossen die fol-

gende Entschließung:
„Der Verein deutscher Sozial-

demokratischer Aerzte in der CSR.

.

hat mit großer Verwunderung zur

Kenntnis genommen, daß der Herr

Landespräsident von Böhmen einen

Erlaß herausgegeben hat, welcher

geeignet ist, den wander- und bade-

freudigen Menschen Schwierigkeiten

zu bereiten. Die deutschen sozial-

demokratischen Aerzte sehen in der

steigenden Wanderfreudigkeit un-

serer Bevölkerung einen der er-

freulichsten hygienischen F^t-

schritte, sie halten es für eine be-

sondere Pflicht der Aemter und Be-

hörden, die Wanderfreudigkeit der

Jugend zu fördern und
stützen; sie können es deshalb nicht

begreifen, daß Verfügungen erlassen

werden, welche den Wanderern un-

nütze Verärgerungen und Erschwe-

rungen bringen sollen,

gebenen Weisungen des Herrn

Landespräsidenten lassen außerdem

auch die Möglichkeit offen, daß

durch eifrige, aber verständnislose

Organe unerträgliche üchergriiic

gegen die Freiheit und Freizügigkeit
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der Staatsbürger, besonders aber der
Jugend, unternommen werden; dort,

wo Ausschreitungen und Schädi-
gungen fremden Eigentums verkom-
men, genügt der bestehende H?chts-
schutz. Mit gleicher Entschiedenheit
wenden sich die deutschen sozial-

demokratischen Aerzte gegen Maß-
nahmen, welche geeignet sind, den
Genuß der Licht- und Luftbäder zu
verhindern: die neuzeitliche Medizin
hat das Sonnenlicht als einen der
bedeutendsten Heil- und Vorbeu-
gungsfaktoren erkannt und sieht es
als eine der) ersten Aufgaben der
Vclkserziehung an, eine natürliche
Nacktkultur zUr Entwiclung zu
bringen. Die deutschen sozialdemo-
kratischen Aerzte in der CSR. sehen
in dem Erlaß des Herrn Landes-
präsidenten von Böhmen eine Maß-
nahme, die sich ausgesprochen gegen
Arme wendet; denn den Besitzenden
ist es möglich, in Badeanlagen, in

Seebädern und anderen Kurgelegen-
heiten die Wohltat von Licht, Luft
und Wasser zu genießen. Den
diese Möglichkeit zu erleichtern, ist

die Pflicht einer weisen und volks-
freundlichen Verwaltung.

Die Tonart von Nazi-
Zahnärzten.

Der Zahnärztliche Kreisverein
Zwickau (Sa.) versendet ein durch
Umdruck vervielfältigtes offizielles

Rundschreiben, unterzeichnet vom
- steUvertr, Vorsitzenden Hoffmaim,
Reinsdorf. Darin heißt es wört-
lich u. . a.;

Zahnärztlicher Kreisverein
Zwickau i. Sa, (E, V.)

Der steUvertr. Vorsitzende.
Reinsdorf b. Zwickau (Sa,),

am 22. April 1931,
An die Mitglieder des Zahn-
ärztlichen Kreisvereins Zwickau.

1. Forderungen des VKB, betr,
> Röntgenleistungen werden auf
der Hauptversammlung am
26. April mündlich bekannt-
gegeben. Vollzähliges Erscheinen

' daher erforderlich.

Die Feder sträubt sich, der-
artige . Förderungen nieder-
zuschreiben. .

2. Die Krankenkasse für Beamte
der Deutschen Reichspost kürzt

ab 1. 4, 1931 von der Endsumme
jeder Rechnung 3 Prozent.
Grund: Herabsetzung der Bei-

träge wegen des Beamten-
Gehaltsabbaucs.

3, Das .„Zahnheilverfahren“ der
Landesversicherungsanstalten ist

eine freiwillige Leistung. Die
Durchführung dieser freiwilligen
Leistungen ist in Frage gestellt.

4, Wohlfahrtspatienten sind steuer-
lich ab 1, 1. 1930 den Kassen-
patienten gleichzdstellen (keine
Umsatzsteuer).

5, Rundfunk geht vor zahnärzt-
licher Bohrmaschine. InStreit-
fällen entscheiden die Gerichte Zu-
gunsten seiner Allmacht, des
Rundfunks, Es werden daher
Störschutzvorrichtungen gefordert.

^

Ich warne eindringlich davor,
die nächtlichen Rtmdfunkreden
der durch Notverordnung be-
sonders geschützten Herrn Zeit-
genossen, ferner die Ergüsse der
Herren Gotteslästerer p. p, durch
gehässiges Laufenlassen der Bohr-
maschiue ohne SiÖrschuizvor-
richtung zu stören.

6, 5. bis 9, Mai: Jahrestag derArpa
in Bad Kissingen.

20, bis 24, Juli: 2. • inter-
nationaler orthodontischer Kon-
greß in London.

3. bis 8. August: 8. inter-

nationaler zahnärztlicher Kon-
greß in Paris,

In ^2 Jahr: völliger Zu-
sammenbruch der Wirtschaft in
Deutschland. (Siehe Rede des
sächsischen Innenministers Dr.
Richter)

,

7, Es wird an die Versammlung am
26, April erinnert und um zahl-
reiche Teilnahme gebeten. Selten
günstige Gelegenheit: Sie können
Vorsitzender des Zahnärztlichen
ICreisvcrcms Zv/ickau ' w^eruen.
Gefordert^vird: gssinnungs-
lüchtiger Zentrumsb onzel

(RV.-Gelder wandern nach
Aussage von HerrnLinnert vor-
zugsweise in den schwarzen
Säckel des Zentrums; Herr
Linnert hält es sogar für er-
forderlich, seinen Wein bei einem
Zentrümler zu kaufen.
Unser Verbandsdirektor Herr

Koli. Hoffmann, Berlin, ist Mit-
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glied einer katholischen Stu-

dentenverbindung.
Die Herren Minister Dr. Wirth

und Dr. Stegerwald, beide pro-

minente Größen des Zentrums,

hatten das Ehrenprotektorat zum
5. Deutschen Zalmärztetag.)

Merkst du etwas, lieber Leser?!

Gefordert wird für den Posten

des Vorsitzenden ferner; sehr
schlanke, kleine Figur, da-
mit er dem VKB. besser in den

Hintern kriechen kann.
Besten Gruß

gez. Hoffmann.

Dieses Rundschreiben spricht

für sich selbst. Es kenn-

zeichnet die standesbewußten

. Akademiker, die so gern

hochmütig auf die „ungebilde-

ten“ Proletarier herabblicken.

Krankenkassen-Skandal.

Unter diesem Titel be-

leuchtet der jjA u f w ä r t s

das Organ der Berliner Freien

Gewerkschaften, die deutsche

Wirtschaftsanarchie. Die All-

gemeine Ortskrankenkasse der

Stadt Berlin errichtet am
Köllnischen Park ein neues

Verwaltungsgebäude in Stahl-

konstruktion. Hier beginnt

der Skandal. Die Offerten

aller beteiligten deutschen

Firmen für die Lieferung .
der

Stahlträger und deren Mon-
tage zeigten eine auffällige

Uebereinstimmung. Auf Grund
einer Verständigung forderten

die Firmen die Summe von
etwa einer Million Mark. Eine

französische Firma verlangte

300 000 Mark weniger und
verpflichtete sich, für den Bau
nur StaU zu . verwenden, der

in deutscherit Hütten-

werken hergcstellt ist. Die

Ausführung der Arbeiten

sollte durch deutsche Arbeiter

zu deutschen Tariflöhnen er-

folgen.

An das Ausland verkauft

die Schwerindustrie also zu
den beim Stahl annähernd
25 % niedrigen Weltmarkt-
preisen. Ausländische Firmen
kaufen dann in Deutschland
Stahl und verwenden ihn —
wieder in Deutschland! Wenn
die Preise der ch e m i s ch e n
Industrie einer ähnlichen

Politik unterliegen — wir

haben früher bewiesen, daß
es hier noch viel schlimmer
ist —

,
dann ist es klar, woher

die Not der deutschen Sozial-

versichenmg kommt. Nicht

aus der Unterstützungs- imd
Rentehsucht der Versicherten,

sondern aus der Profitsuchi

der deutschen Unternehmer.
Der „Aiifwärts“ bringt zum

Schluß noch ein Kapitel Biko-

kratie und Krankenkasse! uie
Verwaltung der A. 0. K.

wollte die 300000 Mark Preis-

differenz sparen. Aber die

Aufsichtsbehörde» das Ober-
versicherungsämt, lehnte die

Berücksichtigung der ausländi-

schen Firma ab. Den deut-

schen Unternehmern muß
unter allen Umständen das

Geld der Arbeitet in den Hals

geworfen werden!

Afa-Gewerkschaftsköngreß.
Der Afa-Bundesvorstand be-

ruft den 4. Kongreß für den 5.

bis 7. Oktober d. J. in Leipzig

ein Karl Renn er -Wien
referiert über „Angestell-
te und Kollektivis-
mus“, Siegfried Auf-
h ä u

s

e

r

über „Ideologie
und Taktik der Ange-
stclltenv e rb än d c“.

•1
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§ ?18 Antrag üir den

X SPD.'Parteitag.

^ ^ Für den Ende Mai in Leipzig

stättfindenden Parteitag
der SPD, lassen unsere Ge-
nossen in Breslau zum § 218
folgenden Antrag einbringen:

„Der Reichsparteitag ersucht die

Reichstagsfraktion, sofort nach
Zusammentritt des- Reichstages
folgenden Abänderungsantrag zum
§ 218 einzubrin<?en; Eine Schwan-
gerschaftsunterbrechung, die von

einem approbierten Arzt nach den
Regeln der ärztlichen Kunst aus-
geführt -wird zur Abwendung eines
körperlichen, seelischen oder so-
zialen Notstandes, wird nicht be-
straft. Gleichzeitig ist ein Antrag
einzubringen, der die Amnestie der
Opfer des § 218 fordert,"

Auch die Parteiorganisatio-

nen in Berlin, Duisburg, Rudol-
stadt, Magdeburg fordern mit
allen zu Gebote stehenden
Mitteln die Abschaffung des

§ 218.

Aus der sozialistischen Arztebewegung
nn

Oeifentliche Diskussion.

Aerzteschaft und § 218.

Der Verein Sozia-
list i scher Aerzte hatte
zu einem Diskussionsabend
über den § 218 eingeladen.
Schon vor der festgesetzten
Zeit mußte der überfüllte Saal
in den Spichem - Sälen ab-
gesperrt und die noch zahl-
reich herbeiströmenden Be-
sucher nach der Schulaula
Joachimstalerstr. umgeleitet
werden, die nach kurzer Zeit
ebenfalls gefüllt war. Das
große Interesse, welches dem
Thema gewidmet wurde, galt
auch der Stuttgarter Gen.
Dr. Else Kienle, die aus
dem Gefängnis heraus Mit-
glied des Vereins Sozialisti-
scher Aerzte geworden war.
Mit großem Beifall begrüßte
die Versammlung die Red-
neriu, die in klaren einfachen
Worten das unglaubliche Vor-
gehen der Stuttgarter Justiz-
behörden schilderte, Trotz-
dem^ die Aerztin stets nur
mäßige Honorare gefordert

hatte, oft auch ganz umsonst
die Schwangerschaft imter-
brach, wurden ihr gewinn-
süchtige Motive immer von
neuem unterschoben. Krasse
Unkenntnis aller medizini-
schen Dinge, insbesondere der
den Abtreibungsparagraphen
betreffenden, zeichnete den
Untersuchungsrichter aus.
Trotzdem sämtliche Fälle ge-
klärt waren, wurde die Frei-
lassung der Aerztin nicht an-
geordnet. Alle ihre Leiden
schildert sie anspruchslos auf
ihr Endziel bedacht, den
Kampf gegen denAbtreibungs-
paragraphen zum Siege zu
führen. Nach ihr sprachen
die Gen. Klauber und
Haase, die das weltfrcihde
und reaktionäre Verhalten der
Aerzteschaft klarlegten. Auch
zwei bürgerliche Aerzte er-

griffen das Wort. Frau Dr.
Prager-Heinrich, die
den Aerztinnenkampf gegen
den § 218 führt, verlas einen
erschütternden Brief einer
Patientin, die elf Kinder ge-
boren hatte, Dr. Alfred
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Alexander beleuchtete von

seinem Standpunkt den zu

führenden Kampf. In der Dis-

kussion sprachen u,. a. Dr.

Heinrich Dehme 1.
—

In der Parallel-Versammlung
sprachen Dr. Kienle, Klau-
ber, Teilhaber, Rosen-
thal und Alexander mit

großem Beifall, — Beide Ver-

sammlungen des Vereins So-

zialistischer Aerzte bedeuten

einen neuen Vorstoß im
Kampf gegen den Abtreibungs-
paragraphen. Mic.

Südwestdeutsche Gruppe,
^

Landes- und Orisausschüsse

des Vereins sozialistischer

Aerzte.

Unsere Genossen und Kol-

legen veröffentlichen folgenden

Aufruf:
Nachdem durch den Prozeß

gegen den Genossen Dr, Wolf-

Stuttgart der § 218 StGB,

wieder zur Diskussion gestellt

wurde, ist eine eingehende

Aussprache aller sozialistisch

denkenden Sachverständigen

über diese Frage dringend

notwendig.
Wir bitten Sie deshalb, alle

in Ihrem Bezirk wohnenden
und Ihnen bekannten sozialisti-

schen Aerzte und Juristen so-

wie die mit unserer Bewegung
sympathisierenden führenden

Persönlichkeiten (auch bürger-

liche) zu einer südwest-

deutschen Sachverständigen-

iagung in

Mannheim, ,,Palast-Hotel

Mannheimer Hof",

auf Sonntag, den 10. Mai 1931,

10 Uhr c. t,,

einzuladen.

Gen. Dr. Julian Mar-
cuse-München und
Gen. Prof. D r. R a d -

bruch-Heidelberg ha-
ben die einleitenden Referate
übernommen.
Wir hoffen, daß aus einer

Sachverständigenaussprache
sich Wege für eine praktisch
erreichbare Aenderung der
jetzt bestehenden Gesetzes-
paragraphen ergeben werden.
Wir bitten deshalb um recht

zahlreiches Erscheinen,
Mit sozialistischem Gruß
Dr. E. Kahn-Karlsruhe.

Neue Mitglieder des VSAe.
März - April 1931 wurden auf-

genommen:
10 Va1.1 A/Con T\ «• A o
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den: 5; Rheiniand-Westf,: 1;

Hamburg: 1; Ausland: 3.

Beitragszahlung.

Der VSAe, ist auf die pünktliche

Zahlung der Beiträge angewiesen,

wenn er seine Aufgaben erfüllen soll,

Berliner Genossen und Einzelmit-

glieder zahlen RM 13,— jährlich

einschl. Abonnement für den SOZ.
ARZT direkt an den Kassiererer/ \

Dr, F, Rosenthal, Bln.-Wilmers- \

dorf, Kaiserallee 175 (Postscheck-

Konto 189). Die Kassierer der

Ortsgruppen werden ebenfalls um
schnelle Abrechnung gebeten.

Zuständig für alle Zahluntfen für

den „Soz. Arzt“ (Abonnements,

Pressefonds usw,) ist; Minna
Flake, Berlin-Wilmersdorf, Wag-
häuseler Straße 19 (Postscheckkonto

Nr, 74 915).

Presseionds.

Zum weiteren Ausbau unserer

Zeitschrift gingen als außerordent-

liche Spenden ein: Dr. N. Brann

30,—; Dr. Schönberger 20,—. Weitere

Beiträge für den Pressefonds, die

wir im SOZ. ARZT quittieren wer-

den, sind sehr willkommen und an

die Adresse der Genossin M,'F 1 a k e

erbcteir! Bereits quittiert RM 175,

—
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BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN
AUgetneine Medizin
B. . CJiajes: Kompendium der so-

zialen Hygiene. Fischers med.

. Buchhandlung, Leipzig 3. Um-
gezirbeitete und vermehrte Auf-
lage.

Das vorliegende Kompendium ist

viel mehr, als man sonst von einem
solchen erwartef: es gibt nicht nur

einen Ueberblick über die sozialen

Grundlagen und die soziale Bedingt-

heit der Volkskrankheiten, es über-

mittelt reichhaltiges Material und
internationale Statistiken, . die in der

neuen Auflage besonders erweitert

sind. Es stellt daher mehr ein Nach-
schlagebucJa für den Sozialhygieniker

und ein gutes Werkzeug der Be-
lehrung für den Medizinstudenten
dar. Besonders hervorgehoben seien

die Kanitcl über die soziale Hygiene
der Arbeit und den Schutz der Be-
rufsätigen. Sehr wichtig auch die

Darlegungen über die Organisation

des Gesundheitswesens in Reich,

Ländern und Kommunen. Es muß
j
edem ' soziaihygienisch Interessierten

dringend empfohlen werden. Fl.

Georg Wolff: Ueher die scheinbare

Zunahme der Krebssterblichkeit.

Gesundheitsverwaltung und Ge-
sundheitsfürsorge, 1931, Heft 2.

Der Statistiker Wolff weist hier

nach, daß der Alarm über die Ueber-
handnahme - des Krebses und die An-
nahme einer neuen Ursache in den
Kulturstaaten falsch ist. Zwar ist

die Zahl der Sterbefälle an Krebs
in den letzten 20 Jahren ungeheuer
und im geraden Gegensatz zu der
der Tuberkulose gestiegen. Aber der
Altersaufbau der deutschen Be-
völkerung ist heute ein ganz ver-

änderter: die älteren Jahrgänge
haben im Verhältnis zu den jüngeren
rapide zugenemmen. Da der Krdbs
vornehmlich diese älteren Jahrgänge
befällt, entspricht seine absolute Zu-
nahme — solange map ihm prophy-
laktisch, diagnostisch und thera-
peutisch nicht besser züleibe 'tücken
kann — dem früheren Status,

Wolff beweist auch, däß die

Parallelsetzung der Krebst und

Tuberkulosesterblichkeit vom sozial-

hygienischen Standpunkt aus fehl-

gegriffen ist, weil z, B. 1928 in

Berlin vier Fünftel aller Krebs-

sterbefälle auf die Altersklassen

jenseits des 50, Lebensjahres fielen,

während drei Viertel der Tuber-

kulosesterbefälle auf das Alter imter

50 Jahren, also vorwiegend auf die

erwerbstätige Bevölkerung kamen. Fl.

B. Gebhard: Kampf dem Krebs.

Dtsch, Verlag f. Volkswohlfahrt,

Dresden 1931.

In der sehr lesenswerten Bro-

schüre will Verf. das ganze Volk
für die Bekämpfung der Krebs-
erkrankung gewinnen. In ähnlicher

Weise wie bei der Tuberkulose
müßte der Kampf auch beim Krebs
geführt werden. Die Tuberkulose

hat dank der systematische’!
Bekämpfimg und der Aufklärungs-
arbeit im Volke im Gegensatz zum
Krebs in den letzten Jahren ab-

genommen. Bei einer Bevölkerungs-

zahl von 63 Millionen in Deutsch-

land starben 1928 an Tbc, 60 000,

an Krebs 72 529. Verf, behandelt

das Vorkommen des Krebses in den
verschiedenen Altersstufen, die Häu-
figkeit in den eiiizelnen Organen, die

Ursache der Krebsbildung, den Krebs
als Berufskrankheit, Für die Hei-

lung ist eine frühzeitige Dia-

gnose von der größten Wichtigkeit,

daher ist ein rechtzeitiges Aufsuchen
des Arztes unbedingt notwendig. Ein
wesentlicher Fortschritt in der Be-
handlung der Krebsekrankung ist

durch die Röntgen- und Radium-
bestrahlung erzielt worden,

u TT _ u : „ -
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Zur Frage: Aufgaben und Methoden
der • Statistik der sozialen Gesund-
heit von W, Smulewitsch, Soziale

Medizin Nr, 11, Jahrg. 3,

Als Vorbedingungen sind zu nen-
nen: Gesundheitswesen und ärzt-

liche Hilfe müssen auf gesellschaft-

lichen und staatlichen Prinzipien
aufgebaut werden. Die Organisation
muß einheitlich sein, ebraso die Be-
obachtung und die Erforschung aller

Elemente der sozialen Gesundheit,



wie *. B. Prozesse der Bevölkerungs-

bewegung tGcburten, Sterblichkeit,

Aborte usw,), Resultate der ärzt-

lichen Beobachtungen,
_

die bei den
Besuchen von Kranken gewonnen
werden (Statistik der Erkrankungen
iinti der Morbidität), Resultate, der
Gruppenuntersuchungen, Veröffent-

lichung der Resultate wissenschaft-

licher Arbeiten der Kliniken und
Institute. Für die Erforschungen

der Erkrankungen mit oder ohne Ar-
beitsfähigkeitsverlurst muß ein ein-

heitliches System bestehen. Alle

Formen des Arbeitsfähigkeitsverlusts

(gleichgültig, ob er zeitlich bedingt ist

oder zur Invalidität führt) müssen
nach einem einheitlichen Versiche-

rungssystem geordnet sein. Der
Staat muß an einer gründlichen Er-

forschung der sozialen Gesundheit

der Bevölkerung ein Interesse ha-

ben, was nur möglich ist, wenn eine

Differenzierung in soziale Gruppen

.

nicht besteht. Georg Loewenstein;.

..Amilichps ImpfwerbertiiTr. und
Impfjustizwirrwarr“ ron Dr.

V. Niessen, Dresden. Sonderdruck
aus der „Voiksgesundheit", 16 Seit,,

25 Pf, Zu beziehe durch den Ver-

band Volksgesundheit, Dresden-A, 1,

Wilsdruffer Str. 31. III, Schließ-

fach 263.

Sozialpolitik und
Wohlfahrtspflege.
Der Helfer. Mitteilungsblatt für die

Samariter im Arbeiter-Turn- und
Sportverband in der Tschecho-

slowakischen Republik.
Doppclnummer 5, 1931, enthält

u, a.: Und wieder ruft der Mai! Die
Hygiene der Frau, von Dr, Ernst

Lichtenstern (Aussig); Was sollen

I wir von der Sozialversicherung

j

wissen?, von F. Skontajan; Berichte.

Wohnungsnot und Sexualreform. Von
Sannitätsrat Dr. O. Juliusburger,

Sonderabdruck „Die Medizinische

Welt“ 1930, Nr. 50,

Verfasser lenkt erneut die Auf-
merksamkeit der Oeffentlichkeit und
der Aerzteschaft auf die entsetz-

lichen Wohmmgsverhältnisse und
ihre fiirchtbaren Auswirkungen. Aus
seinem umfangreichen Material als

Fürsorgearzt in einem Berliner

Bezirk greift Gen. Juliusburger
einige krasse Fälle heraus. F.

1

Aenderangen in der Krankenver-
Sicherung. . 3.

.
geänderte Auflage

mit Durchführungsvorschriften. U-
läutert von Hehnut Lehmann.
Broschiert. Organisationroreis 1,8U

RM, Ladenpreis 2,50 RM. ' Ver-
lagsgesellschaft deutscher Kran-
krakassen m. b. H., Berlin-Char-
lottenburg 1, Berliner Str, 137.

Die Unfallneurose als Problem der
Gegenwartsmedizin, von Walter
Riese, Frankfurt a. M, Separat-

drück aus der „Schweizerischen

Zeitschrift für Unfallmedizin und
Berufskrankheiten." Nr. 10/12

1930. Verlag Hans Huber, Bern.

Das kleine Lehrbuch. Herausgegeben
vom Hauptausschuß für Arbeiter-

Wohlfahrt. Band 5—8.

Auf die ersten vier Bändchen des

Kleinen Lehrbuchs haben wir schon

früher hingewiesen. Nunmehr liegen

weitere vor, die als Materialsamm-
lung nicht nur für den in der Wohl-
fahrtspflege Tätigen, ' sondern für

jeden sozialcelitiseh Arbeitenden

und Interessierten wichtig sind.

In Band'5 behandelt Hans Nathan-

sohn die„Fragender päda-
gogischen Fürsorge an El-
tern ' und Kindern", ^ider
fehlt jede grundsätzliche Einstei-

lung, die gerade bei der Behand-

lung dieser Frage tmerläßlich ' ist.

Der Verfasser weist selbst auf die

Gefahr hin, „den Quacksalb^-
Dilettantismus zu fördern“. Er hält

zwar eine bescheidene Kenntnis der

einschlägigen individual- und sozial-

psychologischen Fragen für cine^ un-

erläßliche Notwendigkeit, vermittelt

aber diese Kenntnis ebenso wenig

wie er auch jeden Versuch einer

Darstellung der wichtigsten psveho-

logischen Richtungen unterläßt. Wert-

voll in diesem Bändchen ist aber

eine systematische Zusammenstel-

lung von Fragen, die wichtige Ge-

biete aus dem Leben des „Falles

'

Band 6 „G e '.e n w ar t s f r a g e n

d es '-F ürsorgerechts“ von Dr.

Hahs‘ Maier stellt einige Gesetze

besbnders der Jugendwohlfahrt zu-

Band'7 „Wohlfahrtspflege
auf d^m Lande" von Herm^
Kranold^Steinhaus ist zweifellos das

gründlichste der vorliegenden Bände;
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.es umfaßt alle wichtigen Gebiete des

^ländlichen Arbeiters und beschrä^t

'sich nicht einseitig auf das rein Für-

sorgerische.

Band 8 „Arbcitslosenver-
. Sicherung und Wohlfahrts-
pflege" von Landfcsrat Paul Ger-

. lach, M,' d. R. bringt lediglich eine

Materialzusammenstellung, deren

Wert schon dadurch herabgenaindert

ist, daß auf diesem Gebiet die . Ge-
. setzgebung dauernd Wandlungen
schafft, .Vieles ist bereits jetzt über-

holt, Darüber hinaus fehlt gerade

:
diesem Bande jede geistige Durch-

dringung des Problems, von sozia-

listischer Einstellung ganz zu

schweigen.
,

Afa-Bundeszeitun Schriftleitung

:

S, A u f h ä u s e r. 13, Jahrgang.

Heft 5,

Aus dem Inhalt; 4, Afa-Gewerk-
schaftskongreß ;

Invalidenversiche-

rung und Angestelltenversicherung

von Dr, Fritz Croner; Sozialreaktion

in Oesterreich von Ernst Laken-
hacher; Zur Bekämpfung der Ar-

. beitslosigkeit' Zur Frage des neunten
Schuljahres.

• Walter Riese: Berücksichtigung
sozialer Gesichtsnunkte bei der
Gutachtertätigkeit, Sonderdruck
aus der „Med, Welt“, Berlin

W, 35, 1931. Nr, 9.

Georg Wollt: Das neunte Schuljahr.

Archiv für Soziale Hygiene und
Demographie. 1931. 1,

Der Hygieniker, der bisher in

dieser Frage nicht zu Wort kam,
•widerlegt- die arbeitsmarktoolitisohen

Argumente der Gegner des neunten
Schuljahres durch den statistischen

Nachweis der Ueberschwemmung des
Arbeitsmarktes mit jungen Krätten
aus den geburtenreichen Jahren bis

1914,

Er verlangt aber die sofortige Ein-
führung der Schulverlängerun<f vor
allem aus "Gründen des verstärkten
Gesundheitsschutzse, den der Ju-
gendliche in der Pubertät allgemein
bedarf und der aus den Kriegs-
gebrteniahrgangen stammende erst

recht. Denn nicht nur die Quantität,
auch die Qualität der während der
Kriegs- und Nachkriegshunger-

,

Periode Geborenen und Aufgezoge-
nen ist beeinträchtigt. Der ' schroffe
Uebergang von der feripnreichen

Schulzeit zu der ferienarmen Lehr-
zeit wird durch Hinzufügung eines

weiteren Schuljahres wenigstens et-

was hinausgeschoben, Fl.

Verschiedenes
XjVd Broido: Wetterleuchten der

Revolution. Memoiren einer

russischen Sozialistin, (Verlag

der Bücherkreis Berlin.)

Das Buch erscheint soeben in

zweiter Auflage, nachdem die ersten

10 000 Exemplare in kurzer Zeit

vergriffen sind. Als ein Stück Ge-
schichte des zaristischen Rußland
verdient die Autobiographie der
Revolutionärin von 1905 weite Ver-
breitung und Beachtung. Die eigenen

Erlebnisse der Verfasserin ver-

mitteln einen Einblick in die Arbeit
der revolutionären sozialistischen

Jugend, ihre illegale Propaganda
und die ihr folgenden Gefängnis-
strafen und Verbannungen, Das Buch
schließt mit dem Beginn der Re-
volution von 1917. Metite sitzt d,ic

Verfasserin bekanntlich wieder im
Gefängnis, aber ihre Lebens-
geschichte ist von Wert und Inter-

esse für ale, die die Vorbereitung
der großen Revolution an der Quelle
studieren wollen, D. F.

Fritz Wildung: „Arbeitersport“. Mit
vielen Bildern und Sportaufnahmen
auf Kunstdruckpapier. Halbleinen.
Verlag: Der Bücherkreis G,m,b,H.,

Berlin SW 61, Preis RM 4,80,

Inhalt: Was ist Sport? — Der
Sport in der Kulturgeschichte —
Sport und Arbeiterschaft — Die
Arbeitersportbewegung nach der
Revolution — Vom Spiel und Spiel

-

betrieb — Der Rekord — Warum
treibt die Jugend Sport? — Leibes-

übungen und Schule — Die Frau im
Sport — Die Geistigen und der Sport
— Das Massenproblem im Sport —
Sport und Lebensreform — Sport,

Muskelarbeit und -ermüdung —
Wandern und Touristik — Soort
und Politik — Sport und Wehrfrage
— Sport bnd Weltanschauung.

Briefkasten
E. G. Von Schriften über die

Alkoholfrage nennen wir Ihnen u, a.

S. Drucker: Alkoholismus und
Arbeiterwolilfahrt; E. Joel; Zahlen
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zur Alkohblfrage; W 1 a s s a k •

Grundriß der Alkoholfrage; V. A d -

1er: Jugend und Alkoholj
Otto

Bauer: Idealismus und Nüchtern-

heit; Otto Jenssen: Sozialisti-

sche Lebensreform. Näheres durch

die Arbeitsgemeinschaft
sozialistischer Alkohol-
gegner, Berlin SO 16.

W. B. Wir danken Ihnen für die

Zusendung der reaktionären Zeitun-

gen wie „Bayrischer Anzeiger" und

anderer schwer zugänglicher „Auf-

klärungsorgane**. So wie diese

Zeitungen in Bayern tobt die tfanze

Rechtspresse ge*<en den „Kultur

-

bolschewismus" und leistet sich an

Verleumdungen unserer Gen. Wolf
und K i e n 1 e das Menschenmöcsliche.

N. in B. Wie Sie in Schlesien, so

beginnen wir unsere Vorbereitungen

für die Ärztekammerwahlen sogleich

nach der Karlsbader Tagung,

Kollege in Stuttgart. Wir be-

dauern, daß Sie, obwohl jahrelanges

Mitglied einer Sozialist. Partei, wegen
der von Ihnen und uns abgelehnten

Agitation des Gen. Dr, M. dem
VSAe, nicht beitreten wollen, Uebri-

gens ist M. gar nicht Mitglied

unserer Organisation,

G.W. Die Polemik der Zeitschrift

des Dtsch, Akad, Assistenten -Ver-

bandes „Arzt, Hochschule, Kranken-

kasse" gegen den „Verein Sozialisti-

scher Aerzte" ändert erfreulicher-

weise nichts daran, daß in immer

größerer Zahl Assistenten, Jung-

ärzte und Studenten sich imV. S. Ä.

organisieren.

Or^anisationsstatiit des „Vereins Soz. Aerzte

(Angenommen auf der 3. Reichstagung in Chemnitz,

Dezember 1929)

§ 1

Der Verein führt den Namen Verein Sozialisti-

scher Aerzte, eingetragener Verein. Er hat seinen oitz

in Berlin.

§ 2

Der Verein bezweckt den Zusammenschl^ aller soziali-

stischen Aerzte, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer

der sozialistischen Parteien. Er nimmt Stellung zu allen, das

Heil- und Gesimdheitswesen betreffenden Fragen vom soziali-

stischen Standpunkt aus. Er will Gesetzgebung und Verwal-

tung in Staat und Gemeinde in seinem Sinne beeinflussen.

Ebenso will er die sozialistischen Parlamentsfraktionen imd die

Arbeiterorganisationen in allen sozialhygienischen Fragen

Der Verein erstrebt eine wirkliche Zusammenarbeit von

Aerzten und Versicherungsträgern im Dienste der Volks-

gesundheit, Er will das Verständnis für sein Hauptziel, die

S o z i a 1 i s i e r u n g d e s H e i 1 w e s e n s, in der Aerzteschaft

und in der Oeffentlichkeit fördern und die Verbindung zu

gleichgesinnten Organisationen im In- und Ausland enger ge-

stalten,

§ 3

Mitglieder können Aerzte und Aerztinnen werden, die sich

zum Sozialismus bekennen. Studenten und Studentinnen der

Medizin können als außerordentliche Mitgheder ohne btimm-

recht aufgenommen werden. Die Meldung erfolgt schriftlich
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beim Vorstand, der sie unter den Vereinsnachrichten ver-

öffentlicht und in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme
entscheidet. Lehnt der Vorstand sie ab, so steht dem Gemel-
deten Berufung an die Reichstagung zu.

§ 4
Jedes Mitglied zahlt einen Jahresbeitrag und einen

Pressebeitrag für die Lieferung der Vereinszeitschrift: „Der
Sozialistische Arzt". Die Höhe der Beiträge wird von der
Reichstagung festgesetzt.

. Die. Beiträge können im Einzelfall auf Antrag vom Vor-
stand herabgesetzt oder ganz erlassen werden. Von den Orts-

gruppen müssen 70 Prozent des Mitgliedsbeitrags an die Zen-
tralkasse abgeführt werden.

Die Mitgliedschaft, erlischt außer durch Tod durch frei-

willigen Austritt oder diurch Ausschluß, Der Ausschluß kann
auf Beschluß des Vorstandes erfolgen, wenn das Mitglied län-

ger als 1 Jahr mit der Beitragszahlimg im Rückstand ist.

Ebenso kann der Ausschluß erfolgen, wenn das Mitglied sich

grober Verstöße gegen das Statut oder die Interessen oder die

Grundsätze des Vereins schuldig macht. In diesem Fall hat
ein Schiedsgericht über den Ausschluß zu bestimmen. Dieses
Schiedsgericht besteht aus 5 Personen, von denen 2 durch das
auszuschließende Mitglied, 2 durch den Vorstand der Orts-
gruppe, dem das Mitglied angehört, bestimmt werden; den
Vorsitzenden des Schiedsgerichts ernennt der Reichsvorstand.
Gehört das Mitglied keiner besonderen Ortsgruppe an, so wer-
den außer dem .Schiedsgerichtsvorsitzenden auch die beiden
Schiedsrichter vom Reichsvorstand ernannt, die sonst der
Ortsgruppenvorstand zu bestimmen hat. Ernennt das auszu-
schließende Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht bin-
nen 4 Wochen die von ihm zu ernennenden Schiedsrichter, so
werden diese ebenfalls vom Ortsgruppen- bzw. Reichsverband
ernannt. Bei Gefährdung der Gesamtorganisation durch ein
Mitglied kann in dringenden Fällen der Reichsvorstand oder
die Reichstagung den Ausschluß dieses Mitglieds unmittelbar
vollziehen.

' Gegen die Entscheidtmg des Schiedsgerichts kann von dem
ausgeschlossenen Mitglied Revision beim Reichsvorstand,
gegen die Entscheidung des ReichsVorstandes Revision bei der
Reichstagung eingelegt werden. Die Entscheidung der Reichs-
tagung ist endgültig. Kommt es innerhalb von zwei Monaten
nach Eröffnung des Aus^chlußverfahrens durch Verschulden
des Auszuschließenden oder der von ihm bestimmten Schieds-
richter zu keiner ordnungsgemäßen Sitzung des Schiedsgerichts,
so steht dem Reichsvorstande' das Recht zu, den Ausschluß aus-
zusprechen, Während eines Ausschlußverfahrens oder im Falle
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des Einspruchs gegen den Ausschluß bis zur Entscheidung, der

Reichstagung ruhen alle Mitgliedsrechte und Beitragspflichten

des auszuschließenden Mitglieds.

§6
Der Verein besteht aus Einzelmitgliedem und Ortsgruppen,

die aus mindestens fünf Mitgliedern bestehen müssen. Die

Ortsgruppen können sich zu Landesverbänden zusammen-

schließen. In Orten, in denen eine Ortsgruppe besteht, können

keine Einzelmitglieder geführt werden. ; .

Jede Ortsgruppe wählt alle zwei Jahre durch eine ordent-

liche oder außerordentliche Ortsgruppenmitgliederversammlrag

einen Vorstand, dem die Erledigung der laufenden Geschäfte

obliegt. Die Vorstandswahl ist entweder geheim oder erfolgt

durch Zuruf, Die Wahl leitet, falls die Mitgliederversammlung

nicht etwas anderes beschließt, das an Jahren älteste an-

wesende Mitglied.

§ 8

Der Vorstand des Vereins führt die Bezeichnimg Reichs-

Vorstand» Sieben Reichsvorstandsmit^lieder» die ihren

sitz in Groß-Berlin haben müssen, führen

führender Reichsvorsiand" die laufenden Geschäfte nes ^Ycx-

eins und öeben die Vereinszeitschrift ,,Der sozialistische Arzt

heraus. Außerdem ist in den Reichsvorstand je ein Vertr^cr

jeder Ortsgruppe und jedes Landesverbandes zu wählen. Die

Wahl des Reichsvorstandes wird auf der Reichstagung vor-

genommen.
§ 9

Der Vorstand des Ortsgruppe Berlin muß aus sieben Mit-

gliedern bestehen. Er kann von der Reichstagung . als

Geschäftsführender Reichsvorstand beauftragt werden, bzw.

Mitglieder des Berliner Ortsgruppenvorstandes können gleich-

zeitig dem Geschäftsführenden Reichsvorstand angehören. Die

Mitglieder des Geschäftsführenden Reichsvorstandes sind

berechtigt, an allen Sitzungen der Ortsgruppenvorstände mit

beratender Stimme teilzunehmen.

§ 10

Wichtige, die Gesamtorganisation berührende Fragen smd

von dem gesamten ReichsVorstand zu beraten.
_

^

des Reichsvorstandes hat stattzufinden, wenn der Geschafts-

führende Vorstand so beschließt oder wenn die Halite der

übrigen Mitglieder des Reichsvorstandes dies beantragen,

§11
Die Reichstagung findet in der Regel alle zwei Jahre statt.

Eine außerordentliche Reichstagung muß stattfinden, wenn

mindestens ein Viertel der Mitglieder eine solche unter

Angabe der Gründe — beantragt .
Teilnahmeber^htigt ^d

alle Vereinsmitglieder, stimmberechtigt sind die Delegierten
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der Ortsgruppen und Landesverbände, sowie die einzelnen Mit-

glieder des Reichsvorstandes. Die Festsetzung der Zahl der

Delegierten geschieht durch den Reichsvorstand. Das Stimm-
recht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden.

§ 12

Die Mitgliederversammlung wird durch den Ortsgruppen-
• Vorstand, die Reichstagung durch den Reichsvorstand ein-

berufen. Die Einladung der Mitglieder erfolgt entweder durch
schriftliche Benachrichtigung der einzelnen Mitglieder oder
durch; Veröffentlichung in der Presse. Bei der Einladung ist

die Tagesordnung anzugeben. Die Abstimmung in der Ver-
sammlung erfolgt durch Handerheben oder schriftlich, lieber

die Versanunlung nimmt der Schriftführer ein Protokoll auf, in

dem die ordnungsgemäße Berufung der Versammlung und die

gefaßten Beschlüsse festzustellen sind. Das Protokoll wird von
dem Vorsitzenden der Versammlung unterzeichnet.

Die Reichstagung muß mindestens sechs Wochen vor dem
festgesetzten Termin einberufen werden.

§ 13
Die Satzungen der Ortsgruppen müssen im Einklang stehen

mit dem vorliegenden Statut und bedürfen der Genehmigung
des Reichsvorstandes. Aenderungen der vorliegenden Satzungen
können nur auf der Reichstagung erfolgen. Für die Aendemng
ist eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Delegierten er-

§ 14
Die Auflösung des Vereins kann nur von der Reichstagung

mit Zweidrittelmehrheit der auf der Reichstagung anwesenden
Delegierten beschlossen werden. Im Falle der Auflösung
bestimmt die Mehrheit der auf der Reichstagung anwesenden
Delegierten über die Verwendung des VereinsVermögens.

' .Hinweis! Diesem Heft liegt ein Prospekt der Nordmark -Werke,
Hamburg 21 (Linctusal), bei, auf den wir besonders aufmerksam machen.

Sanltäfsdepot Paul Brückner
Leipzig -West 32

Fabrikation-GroBhandlung von Verband- und Instrumentenschränken

VollstHndlge Einrichtung fUrSprechzimmc^r u. Krankenhäuser
Instrumente für Chirurgie. Anatomie, Elektrotherapie aller Art, Rekord-
spritzen für jeden Zweck. Sterilisierapparate, Höhensonnen, Verbandsstoffe,

medizinische Glas- und Gummiw^ren.

Zentraleinkaufsstelle für Arzte und Krankenhäuser.
Bitte Preiskatalog S. 931 einholen. — Fachmäni^ische Bedienung.
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